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Berlin, den J. Juli 19J J.
40. Jahrgang

Band 80.

Die Konzentration des Hanſabundes.

R an kann den Zwiſt im Hanſabunde, der

zum Austritt des bisherigen Präſidenten

Rötger und damit prinzipiell zur Schei

F FÄ dung aller ſeiner Geſinnungsgenoſſen

EHE.º Ä Sache des Hanſabundes geführt

hat, nur verſtehen und recht beurteilen, wenn man

auf die Gründung des Bundes zurückgeht. Der

Zwiſt iſt ausgebrochen über die Frage der Stellung

zur Sozialdemokratie reſp. der Tatſache, daß Herr

Rießer den Kampf gegen Rechts als die erſte

und eigentlichſte Aufgabe des Hanſabundes pro

klamiert hat, und weil ſeine Verweigerung jeglicher

Stichwahlparolen den Anſchein erweckte, als wolle

er dadurch die Sozialdemokratie begünſtigen.

Letzteres iſt zwar falſch, aber immerhin wird es

als Kehrſeite des erſteren aufgeführt, und hier

beſteht der unüberbrückbare Zwieſpalt, daß Rießer

mit aller Energie geſucht hat, den Kampf gegen

Rechts von allen ablenkenden ANebenfronten zu

befreien, während Mötger als ein ſtark nach der

konſervativen Seite hin gravierender Mann dieſe

Hauptfront nicht mitmachen will. Aber konnte er

es jemals? Offenbar nein. War der Hanſa

bund von vornherein in dieſer Frontſtellung?

Offenbar ja. Und doch kann man Rötger einen

Vorwurf ſchwer machen, denn ganz ſo klar wie

heute lagen die Ziele des Hanſabundes nicht von

Anfang an vor aller Augen. Man vergegen

wärtige ſich die damalige Situation. Zweifellos

wurde der Hanſabund gegründet aus Anlaß der

Erfahrungen, die das deutſche Volk bei der Reichs

finanzreform und dem Sturze Bülows gemacht

hatte. Handel, Gewerbe und Induſtrie pro

teſtierten gleichermaßen gegen die unſoziale Aeform

und den agrarkonſervativen Egoismus, der ſie

verſchuldet hatte. Sie alle aber proteſtierten zu

ſammen mit den liberalen und Mittelparteien

gleicherweiſe auch gegen die illegitime Ausnutzung

der hochkonſervativen Vormachtſtellung, die den

ihr unbequemen, nach Bismarck populärſten

Kanzler gegen den Willen der liberalen Parteien

zu beſeitigen wußte. Daraus ergibt ſich mit un

widerleglicher Logik, daß dieſe beiden Dinge, Be

kämpfung des Überagrariertums und der ultrakon

ſervativen Vormachtſtellung, die Ziele waren, die den

Hanſabund zuſammenbrachten. Poſitiv geſprochen

heißen ſie: Gleichberechtigung des gewerblichen

Bürgerſtandes in Geſetzgebung und Verwaltung.

Leider nur ſtand nun dieſer Gedanke damals

nicht allein da. Es tauchte ſofort das verlockende Ziel

auf, die ſozialen Gegenſätze zwiſchen den Gruppen

von Handel, Gewerbe und Fnduſtrie, die offen

kundige Divergenz ihrer Intereſſen auszugleichen.

So kam neben das Gleichberechtigungsprogramm

das Ausgleichsprogramm. Weiter lag es nur zu

nahe, den Hanſabund für ein in allen formalen

Hinſichten dem Bunde der Landwirte entſprechendes

Gebilde zu halten. Die Folge war, daß man die

rein wirtſchaftliche Intereſſenvertretung des Hanſa

bundes gleich der des Bundes der Landwirte für

den Kern des Gedankes hielt und ſich verſchwor,

man ſei keine politiſche Vertretung. Endlich darf

nicht vergeſſen werden, daß der Hanſabund nur

deshalb ſo ſchnell und bereitwillig zuſammenzu

bringen war, weil alle ſeine Glieder im Bülow

blocke bereits politiſch geeint geweſen waren. Aur

das ließ die Gegenſätze anfangs ſo verhältnis

mäßig leicht vergeſſen machen. Selbſtverſtändlich

mußte alſo auch die antiſozialdemokratiſche Tendenz,

die eine der ſtärkſten Bänder des Bülowblockes

geweſen war, im Hanſabunde mit übernommen

werden. Denn ſchon damals ließen ſich bedenk

liche Seelen nur dadurch zum Kampf gegen Aechts

gewinnen, daß der Kampf gegen Links gleicherweiſe

aufs Programm geſetzt wurde. Aber dieſer Kampf

gegen Rechts war doch eben das urſprünglich Trei

bende bei der Sache, das kann niemand wegſtreiten.

Es war klar, daß dies Sammelſurium von

Programmpunkten auf die Dauer nicht in ſo un

organiſcher Art nebeneinanderſtehen konnte. Das

mußte zu Unwahrhaftigkeiten führen, die in dieſer

Beziehung tatſächlich in den Hanſabundgedanken

einzuſchleichen drohten. Es begann alſo der

zweijährige, ſchwere Kampf, der die hie und da

ausbrechenden Schwierigkeiten mühſam unter

drückte. Das Reſultat brachte der erſte deutſche

Hanſatag: das Gleichberechtigungsprogramm und

ſeine Kehrſeite, der Kampf gegen die Agrar

ariſtokratie wurde allem andern übergeordnet.

Der Kampf gegen die Sozialdemokratie iſt dem

nachgeordnet. Aicht er iſt gegenwärtig der

dringlichere. Das Ausgleichsprogramm iſt nicht
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Kardinalaufgabe, ſondern Aebenzweck, oder beſſer

Mittel zum Zweck, ein naturnotwendiges. Die

Fiktion einer unpolitiſchen Art des Bundes

wurde zwar formell noch beibehalten, aber aus

allen Aeden klang ja nichts andres heraus als

der ARuf zum politiſchen Kampfe gegen die un

berechtigte und unerträgliche Vormacht der privi

legierten Überagrarier. Auch dieſe Fiktion wäre

beſſer gleich fallen gelaſſen worden. Der Hanſa

bund kann ſich als ſozialpolitiſches Ausgleichs

etabliſſement nicht entfernt meſſen mit der ge

ſchloſſenen Einheitlichkeit der Agrarintereſſen des

Bundes der Landwirte. Wer erſt unter ſeinen

eignen Leuten die denkbar größten Gegenſätze aus

gleichen muß, wie kann der nach außen ſiegen

gegen einen ſo routinierten Feind! ANein, der

Hanſabund iſt, wenn auch keine Partei, ſo doch

eine politiſche Vertretung, wenn auch auf wirſchaft

licher Baſis. Und der Bund der Landwirte iſt eine

wirtſchaftliche Vertretung, wenn ſie auch mit allen

politiſchen Mitteln arbeitet. In dieſer Form

kann man die beiden einzig gegenüberſtellen.

Alimmt man hinzu, wie fließend die Grenzen ſind

zwiſchen dem Bunde der Landwirte und der

konſervativen Partei, ſo wird ja ganz deutlich,

daß nur eine politiſche Vertretung dieſer Gruppe

entgegentreten kann. Aber in der Hauptſache –

denn „politiſch“ oder „wirtſchaftlich“ iſt nur ein

Streit um Worte – war doch im Hanſatage die

jenige Konzentration und Organiſation der Ziele

erreicht, die den Bund allein ſtoßkräftig machen

kann: die unbedingte Obenanſtellung des Gleich

berechtigungsprogramms ſamt ſeiner Kehrſeite, dem

konſequenten Kampf gegen jene Machtgruppen im

Staate, die ihm bisher im Wege ſtanden.

Damit iſt eine Klärung und keine Schwenkung

in den Aichtlinien des Hanſabundes eingetreten.

Allerdings waren ja die „Richtlinien“ zu Beginn,

der gedruckten nämlich, zuweilen ein böſer Eier

tanz der Aückſichtnahme nach allen Seiten. Aber

das lag an den Perſonen und nicht am Gedanken.

Was kann der Gedanke dafür, daß man ihn nicht

mit einem Schlage auf allen Seiten ganz klar

herausarbeitete? Klärung braucht Weile. So

ging es auch der Stellung des Bundes zur

Sozialdemokratie. Aatürlich iſt ſie heute keine

andere als vor zwei Jahren. Aber es verſteht

ſich von ſelbſt, daß der Kampf nach Links zurück

tritt, je ſchärfer der Kampf nach Rechts als Auf

gabe der Gegenwart erfaßt wird. Wer vor einer

Schlacht ſteht, in der er nicht ſich zerſplittern will,

muß die entſcheidende Kraft in eine Richtung

werfen. Man ſtelle ſich heutzutage ein ſo großes

und loſes Gebilde wie einen Bund von Verbänden

vor, der nach zwei Seiten kämpfen will, heute,

wo alle Einzelglieder mit Gewalt nach hüben und

drüben gedrängt werden. Er würde ſich ſelber

umbringen. Wie kann der Hanſaband Stichwahl

parolen ausgeben zwiſchen Freiſinn und Konſer

vativen? Würde nicht Herr Mötger ſicher den

Konſervativen wählen, ein Glied des Bundes

alſo gegen das andre ſtehen? Das iſt un

denkbar. Dieſer eine Fall aber genügt, um zu

zeigen, daß der Hanſabund Stichwahlparolen

nicht ausgeben darf, ſelbſt auf die Gefahr

hin, daß ein freiſinniges Mitglied bei einer

agrariſch-ſozialdemokratiſchen Stichwahl den Ge

noſſen wählt. Die Agrarkonſervativen zu ſchützen,

iſt auch ſchließlich nicht Aufgabe des Bundes, der

ſie bekämpft. Obwohl ſelbſtverſtändlich kein Aießer

jemals einem Rötger verwehren würde, ſtatt eines

Revoluzzers einen anſtändigen Konſervativen zu

wählen. In lokalen Verhältniſſen ſind dieſe Dinge

eben überhaupt nicht immer ſo ſchematiſch zu be

urteilen, auch nicht bei andern Kombinationen. Es

iſt auch die Perſonenfrage ſchließlich doch nicht

gänzlich ausſchaltbar. Aber alles das verbietet

dem Hanſabunde den Eingriff. Ergo muß er

grundſätzlich ſeine Finger davon laſſen. Das iſt

unverkennbar richtig. Damit aber würde auch der

zweite Punkt, an dem Herr Aötger Anſtoß ge

nommen hat, gegen ihn ſprechen und für die Logik,

mit der Rießer das Programm des Hanſabundes

organiſiert, ſeine Idee konzentriert hat. - -

Das Urteil über den Zwiſt ergibt ſich alſo

von ſelbſt. Man kann Herrn Rötger keinen Vor

wurf machen. Wenn er nicht früher erkannt hat,

daß der Hanſabund gegründet war gegen jene

Gruppen, gegen die er nun konſequent Front

macht, ſo hat er es jedenfalls jetzt begriffen, dank

der Deutlichkeit des Hanſatages. Es iſt ja auch

noch nicht zu ſpät geweſen, aus einem Verbande

auszuſcheiden, in den er einfach von Anfang nicht

hineingehört hat. Denn der Kampf fängt ja jetzt

erſt an. Man kann ſogar allgemein ſagen, daß

der ganze Wahlkampf mit dieſen erſten Tätlich

keiten begonnen hat. Die Frage nach der

Stellung zur Sozialdemokratie iſt ja die konſer

vative Lieblingswaffe und wird allbereits aus

giebig geſchwungen. Ja, den Konſervativen ſind

nach ihren letzten parteioffiziöſen Kundgebungen

ſogar die Fortſchrittler noch verhaßter als die

Genoſſen, ſie wollen unter Umſtänden ſozial

demokratiſche Stichwahlparolen ausgeben, wenn

es gegen die Wiemerleute geht. Konſervative mit

roten Stimmzetteln! Der Hanſabund will nur

principii causa neutral bleiben. Da hat man

das Urteil in der ganzen Sache.

SSD

Elſaß-Lothringen und ſeine Verfaſſung.

Von Hlſaticus (Straßburg).

I.

er Schauplatz iſt die Innenſtadt des alten

Straßburg, die Gegend um den ſtim

mungsvollen Broglieplatz herum, am

Freitag, den 26. Mai. Es iſt die dritte

"S' ANachmittagsſtunde, in der allmählich
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die Hochflut des geſchäftlichen Lebens heranrückt,

Beamte, Kaufleute und Angehörige von allerhand

Berufen wieder ihre Arbeitsſtätten aufſuchen. Vor

den Kaffeehäuſern am Broglie ſitzen wie immer

plaudernde Gruppen, und doch ſcheint es, als

warte man auf etwas Beſonderes. Auf der

Tagesordnung des Reichstags ſteht die dritte

Leſung der Verfaſſungsreform, ſteht das Schickſal

des Heimatlandes. Es iſt bald 3 Uhr am Aach

mittag, da taucht eine Dienſtmannsmütze eilig auf

an der Ecke. „Extrablatt-Depeſch“ ſchallt der

charakteriſtiſche Ruf, mit dem hier immer die ganz

großen Ereigniſſe ausgeboten werden. Und noch=

mals die erſte Silbe lang gedehnt, durchdringend

und grell: „Extrablatt-Depeſch!“ Jeder weiß,

was es bedeutet. Zu Hunderten ſtehen die Eiligen

um den Dienſtmann. Der Verkehr ſtockt an der

Ecke. Im Au iſt der Vorrat ausverkauft. Wie

ein Lauffeuer gehts von Mund zu Mund: An

genommen! Es war in der Tat eine Frage,

deren Entſcheidung ein ganzes Volk voll Spannung

erwartete, ein Volk, das der Bevormundung müde

war. Aber das war nicht das einzige Moment,

das dieſer Geſetzesvorlage ein ſo außergewöhn

liches Gepräge gab. Der vielfach gewundene

Weg ihrer Entwicklung im Reichstag, in dem das

Wort des Aeichskanzlers von den Schwierig

keiten, die dazu da ſind, um überwunden zu

werden, dem andern Wort von den Garantien

folgte, die in dieſer Weiſe noch nie dageweſene

Stellungnahme der Parteien zur Vorlage, das

hartnäckige Feilſchen um einen Punkt nach dem

andern und um eine Kompromißabmachung nach

der andern, der Bruch des Kommiſſionsgeheim

niſſes durch das Zentrum bei der Wahlkreis

vorlage, der Anblick, wie das Zentrum eben

geſchloſſene Kompromiſſe zergehen machte wie

Seifenblaſen, das Eingreifen des preußiſchen

Herrenhauſes und des einſtigen elſaß-lothringiſchen

Staatsſekretärs, des Herrn v. Köller, in die Ver

handlungen und das jede einzelne ihrer Etappen

begleitende Echo aus dem Landesausſchuß, in

dem man die krauſeſten, ſeltſamſten Dinge ſich ab

ſpielen und mehr wie einmal das unzulängliche

Ereignis und das Unbeſchreibliche getan ſah –

all dieſe Momente haben dazu beigetragen, die

Verhandlungen mit dem Mimbus des Außer

gewöhnlichen zu umgeben. So mag es gerecht

fertigt ſein, jetzt, wo das vorgeſteckte Ziel erreicht

und raſcher als man erwarten konnte, der Ab

ſtimmung des Aeichstags die Zuſtimmung des

Bundesrats gefolgt iſt, Umſchau zu halten über

das Erreichte und aus den Hauptmomenten der

nun abgeſchloſſenen Ereigniſſe Schlüſſe zu ziehen

über die Geſtaltung der nächſten Zukunft.

Von erreichten Vorteilen und Erfolgen kann

heute allerdings erſt Elſaß-Lothringen ſprechen,

das Reich noch nicht. Denn, was das Reich von

dem Verfaſſungsgeſetze erwartet: die fundamentale

ANeuorientierung der elſaß-lothringiſchen Politik,

die Zurückdämmung und allmähliche Ausrottung

des ANationalismus und des fortſchritthemmenden,

den Anſchluß an das Deutſchtum aufhaltenden

Motablentums, den inneren Anſchluß des Landes

an deutſches Weſen, deutſche Wirtſchaft und

deutſche Kultur, all das kann erſt beginnen, wenn

das politiſche Leben auf der nun errichteten neuen

Bühne wieder begonnen hat und kann erſt voll

heranreifen in langſamem Wachstum. Im Augen

blick kann das Reich noch nicht nach greifbaren

Erfolgen ſuchen. Etwas erreicht hat nur Elſaß

Lothringen. -

Seiner ſtaatsrechtlichen Stellung nach bleibt

Elſaß-Lothringen Reichsland. „Die Staatsgewalt

in Elſaß-Lothringen übt der Kaiſer aus. An der

Spitze der Landesregierung ſteht ein Statthalter,

der vom Kaiſer unter Gegenzeichnung des Reichs

kanzlers ernannt und abberufen wird.“ So lautet

es im Artikel 2 des neuen Geſetzes. Mur eins

geht über den Reichslandcharakter hinaus, ſteht

ſogar mit ihm in Widerſpruch, und muß gewertet

und begrüßt werden als der erſte Anſatz zur Er

reichung des zukünftigen Endziels der Verfaſſungs

bewegung in Elſaß-Lothringen zum vollberechtigten

Bundesſtaat: Das ſind die drei Bundesrats

ſtimmen, die dem Reichslande bewilligt wurden.

Die Zuteilung von Bundesratsſtimmen an Elſaß

Lothringen iſt eine Inkongruenz, wie die konſer

vative Oppoſition richtig hervorgehoben hat. Aber

das Reichsland wird ſich darüber wenig Sorge

machen. Denn erſtens iſt es „Jnkongruenzen“

von ſeinem bisherigen ſtaatsrechtlichen Zuſtand her

gewohnt. Und zweitens iſt es der Meinung des

Reichskanzlers, daß ſchwerer als dieſe Inkon

gruenz die für das Land jetzt eröffnete Möglich

keit wiegt, die Landesintereſſen gleich den

übrigen Gliedſtaaten des Reichs im Bundesrat

zu vertreten.

An dieſer Möglichkeit hat es bisher gefehlt

und das nebſt den damit verbundenen Schädi

gungen wird im Reichslande als die ſchwerſte

und drückendſte Folgeerſcheinung des bisherigen

Zuſtandes empfunden. Man hat oft geſagt, die

Verleihung von Bundesratsſtimmen ſei eine Frage

der Würde, ſei notwendig, um die Elſaß-Lothringer

aus Deutſchen zweiter Klaſſe zu vollberechtigten

und gleichberechtigten Aeichsbürgern zu machen.

Das iſt wahr, aber es iſt nicht die ganze Wahr

heit. Vielmehr als eine Frage der Würde war

die Verleihung von Bundesratsſtimmen eine Frage

der wirtſchaftlichen Aotwendigkeit. Daß der

elſaß-lothringiſche Bauer ſich den Beſtimmungen

des Branntweingeſetzes fügen mußte, das für die

norddeutſchen großen Spiritusbrennereien paſſen

mag, den kleinen Brennereien für Edelbranntwein

in Elſaß-Lothringen aber, die zu jeder Bauern

wirtſchaft faſt ebenſo unerläßlich gehören wie die

Weinkelter, nach allen Richtungen hinderlich iſt

und die ganze Produktion lähmt, – daß derſelbe

Bauer, obwohl er die ergiebigſten Kalilager im
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Lande hat, ſein Kali zur Ackerdüngung infolge

des Kaligeſetzes und der durch dieſes bedingten

Frachtberechnung teurer bezahlen muß als die

ausländiſche Landwirtſchaft – daß bei den Zoll

tarifen die hohen Garnnummern, alſo die feinen

Fabrikate, die eigentliche pièce de résistance der

oberelſäſſiſchen Textilinduſtrie, noch immer den

Maſſenfabrikaten gegenüber benachteiligt ſind –

daß bei den Verhandlungen über das Schiffahrts

abgabengeſetz für alle Beteiligten etwas heraus

ſprang, außer für Elſaß-Lothringen, dem das

Geſetz nur eine Verteuerung der Aheinfrachten,

eine Stärkung des unmittelbaren Konkurrenten

(vgl. Vertiefung des Fahrwaſſers bis Mannheim

auf 2,50 m und Aufnahme der Rheinregulierung

bis zum Bodenſee, alſo am Elſaß vorbei, und das

Bauprogramm des Aheinſtromverbandes) und da

mit eine Erſchwerung der Exiſtenzbedingungen der

einheimiſchen Induſtrie bringt, – daß der lothrin

giſchen Eiſen- und Hütteninduſtrie die ſehnlich

gewünſchte Kanaliſierung der Moſel vorenthalten

wird, – daß Elſaß-Lothringen an ſeiner langen

Grenze eine ausgedehnte Schar von Beamten

unterhalten muß, die dem Reiche ſeine Zölle er

heben und dem Lande alljährlich mehrere hundert

tauſend Mark koſten, für die es nicht ausreichend

entſchädigt wird, – daß es die Laſt zahlreicher

ſtrategiſcher, d. h. wirtſchaftlich geſprochen: unren

tabler Bahnlinien tragen und zu ihrem Bau er=

hebliche Zuſchüſſe geben muß, – daß aber die

Heranziehung der Gewerbebetriebe des Aeichs zur

Steuer unmöglich und für dieſes Vorrecht auch

durch das Reichsbeſteuerungsgeſetz ein wirklich

billiger Ausgleich nicht geſchaffen iſt – das waren

die Urſachen, warum auch in weiten deutſch ge

ſinnten Kreiſen des Reichslandes ſich eine gewiſſe

Reichsverdroſſenheit breit machen konnte, das war

der in Altdeutſchland viel zu wenig gekannte und

beachtete Boden, in dem die Saat des verhetzenden

ANationalismus und der Kultur der franzöſiſchen

Vergangenheit ſo üppig in die Halme ſchießen

konnte, wie es tatſächlich der Fall war. Denn

man weiß in Elſaß-Lothringen recht wohl, was

für wirtſchaftliche Maßnahmen man Frankreich

verdankte. Unter franzöſiſcher Herrſchaft wuchs

die Textilinduſtrie im Mülhauſer und Markircher

Bezirk zu einer Höhe, die ſie ſeither nur mit

Mühe behauptet, und blühten lebhaft auch ſolche

Induſtrien, die heute nur noch ein unſcheinbares

Daſein führen oder die ganz verſchwunden ſind,

wie die einſt weltberühmte Waffenfabrik von

Mutzig. Frankreich hat das Kanalſyſtem gebaut,

das heute noch das unveränderte binnenländiſche

Waſſerſtraßenſyſtem des Reichslandes iſt. Das

alles muß man ſich vor Augen halten, um zu er=

meſſen, welcher Machdruck hinter der von der

Straßburger Regierung und gerade von deutſch

elſäſſiſchen Politikern erhobenen Forderung der

Bundesratsſtimmen war, wie wohl beraten der

Reichskanzler war, als er die „Inkongruenz“ in

ſein Reformprogramm aufnahm, und wie wenig

ſachlich und wie wenig den nationalen Intereſſen

dienlich die konſervative Oppoſition war. Die

Verleihung der Bundesratsſtimmen iſt der Beginn

einer neuen Wra des Schutzes und der Förderung

der elſaß-lothringiſchen Intereſſen – immer natür

lich im Rahmen der allem voranſtehenden all

gemeinen Reichsintereſſen – und damit der

Beginn einer beſſeren Zukunft. Durch wirtſchaft

liche Maßnahmen zugunſten des Landes hat

Frankreich binnen eines halben Jahrhunderts, von

1815 bis 1870, ſich das heutige Reichsland ſo

ſehr aſſimiliert, daß faſt ein ganzes Halbjahrhundert

deutſcher Herrſchaft die Spuren davon noch nicht

austilgen konnte. Durch wirtſchaftliche Maß=

nahmen wird auch Deutſchland das Land an

Moſel und Rhein ganz gewinnen. Und dazu

ſind unentbehrlich die drei Stimmen im Bundesrat.

Ludwig II. von Bayern in der Literatur

und die Literatur über ihn.

Von Profeſſor Dr. L. Fränkel (Planegg, Oberbayern).

II.

eben die Biographen tritt eine Aeihe

memoirenartiger Veröffentlichungen, die

mehr einzelne Seiten ſeines monarchi

ſchen Waltens oder ſeiner künſtleriſchen

Laune treffen. Hierher gehören einmal

die inhaltreichen vier einſchlägigen Schriften Luiſe

v. Kobells, der Gattin des königlichen Kabinettchefs

Staatsrat von Eiſenhart: „Unter den vier erſten

Königen Bayerns“, „König Ludwig II. und die

Kunſt“, „König Ludwig II. und Fürſt Bismarck“

(ein noch keineswegs ausgeſchöpftes, feſſelndes

Kapitel), „Kaiſer Wilhelm und König Ludwig II.“

Ferner die Anfſehen erregenden Mitteilungen in

S. Röckls Buch „König Ludwig II. und Richard

Wagner“; Ernſt von Poſſart, „Die Separat

vorſtellungen König Ludwigs II.“, ſowie die Ab=

handlung von Dürck, „Johannes Huber und

Ludwig II.“ (Beilage zur Allgemeinen Zeitung

1906, Nr. 118–119). Wieweit das vielerörterte

Büchlein „Die letzten Tage Königs Ludwig II.

Erinnerungen eines Augenzeugen. Herausgegeben

von Otto Gerold“ (Zürich 1903) wirklich ernſt zu

nehmen, dünkt uns vorläufig zweifelhaft. Auch

ſteuern die Denkwürdigkeiten etlicher deutſcher

Staatsmänner eine Fülle authentiſcher Aachrichten

über die Haltung des Königs 1866, 1870 71 und

ſpäterhin bei: das ſind etwa die des Meichs

kanzlers Fürſt Hohenlohe, Rudolf Delbrücks,

Mohls, Mittnachts, auch die Bismarcks, Otto

von Völderndorffs, danaben fragwürdige, wie die

des Kreuzzeitungs = Politikers von Hammerſtein

(aus ihnen hob ihr Herausgeber Hans Leuß aus

drücklich – apokryphe – „Enthüllungen“ über
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des Königs Tod). Dazu tritt Karl Jakobs Buch

„Bismarck und die Elſaß-Lothringer“ (1905).

ANun folgen die Pſychiater, die ſich ernſtlich

mit dem Geiſteszuſtande des unglücklichen

Mannes ſowie den Einzelheiten der Kataſtrophe

befaßt und ihr Votum unmittelbar mit einem

kräftigen Ja zur unheilbaren Zerrüttung (paranoia)

erſtattet haben. Soweit ich ſehe, ſind das: Hubert

Grashey in ſeinem Aekrolog auf Bernhard von

Gudden, den mit Ludwig im Starnberger See

ertrunkenen überwachenden Frrenarzt, vor deſſen

„Geſammelten und hinterlaſſenen Abhandlungen“

(Wiesbaden 1889), S. 8–21; F. C. Müller,

Guddens Aſſiſtent; „Die letzten Tage König

Ludwig II. von Bayern“ (Berlin 1888), W. W.

Ireland, „Herrſchermacht und Geiſteskrankheit.

Studien aus der Geſchichte alter und neuer

Dynaſtien“ (aus dem Engliſchen, Stuttgart 1887),

S. 107–139; G. J. Kowalewsky, „Wahnſinnige

als Herrſcher und Führer der Völker. Pſychi

atriſche Studien aus der Geſchichte“, I. Band,

aus dem Ruſſiſchen überſetzt von W. Henckel,

(München 1910) S. 133–167. Am überzeugend

ſten wirken ſelbſtverſtändlich Grasheys und

Müllers als perſönlich Beteiligter direkte,

Guddens indirekte Mitteilungen aus der ganzen

Schlußverwicklung und der tragiſchen Löſung des

Knotens. Aber auch die Folgerungen der andren

Irrenärzte ſtimmen in den Ergebniſſen doch mit

den aus Autopſie Redenden überein. Grashey

druckt übrigens auch nicht nur die protokollierten

Ausſagen der Pfleger, Wärter uſw. des Königs,

ſondern auch die offiziöſe „Authentiſche Darlegung

der Vorgänge in Hohenſchwangau uſw.“ aus der

2. Beilage der Allgemeinen Zeitung vom 13. Juni,

ANr. 163, ab: lauter bedeutſame Aktenſtücke, die

in der Geſamtheit der Materialien ſchwer wiegen.

Mehr als dieſe ſämtlich aufs Sachliche

zielenden Bearbeitungen des ſchwierigen Stoffes

feſſelt ſcheinbar die belletriſtiſche Verwertung des

dramatiſchen Königsſchickſals in Romanen, Mo

vellen, Dramen und andrem poetiſchen Gewande.

Jedoch ruht das Schwergewicht der erdrückenden

Mehrheit dieſer langen Zahl in Senſations

haſcherei, weshalb wir uns begnügen dürfen, die

bezeichnendſten Aummern davon anzuführen. Aus

der Lebenszeit Ludwig II., teilweiſe ſogar noch aus

einer ziemlich frühen Periode ſtammen mehrere;

z. B. C. Werder (d. i. Paul Victor Wichmann),

„Der Fürſt von Hochland“ (ANürnberg 1872);

Joſeph Emruwe (d. i. Joſeph Wurm); „Die

Königs = Schlöſſer. Romantiſche Erzählung“

(AMünchen 1876); anonym, „Einſam auf dem

Thron. Ein Lebensbild in Sonetten“ (München

1878); der bekannte Roman Catulle Mendès „Le

roi vierge. Roman contemporain“, der als der

„jungfräuliche“ König. „Eine Hofgeſchichte der

Gegenwart. Aus dem Franzöſiſchen überſetzt

durch Aolo Helen“ (angeblich Rom 1881), ver

deutſcht erſchien. 1886, ſetzt ſofort nach der Kata

ſtrophe eine ganze Serie von Ludwig-„Dichtungen“

verſchiedenſten Kalibers ein. Es ſeien genannt:

Emil Mario Vacano, der Artiſten-Romanzier,

„König Phantaſus. Moman eines Unglücklichen“;

K. v. R., „Der einſame König. Ein Lebens- und

Charakterbild“ (Berlin); Rob. Frankenburg und

F. Gr. v. Wex, „Der Einſiedler am Starnberger

See. Hiſtoriſcher Aoman“ (Dresden); Carl

Reuleaux, „Dichtungen, Opus 7: Den Manen

Ludwigs des II.“ (München); J. Freimund, „Der

böſe Dämon des Königs, oder: Eines Königs

Glück und Unglück, Roman“ (München). Es

folgten untern andern: Joſeph Bajovar, „Alpen

roſen und Gentianen. Eine Epiſode aus dem

Leben König Ludwigs II. von Bayern“ (3. Auflage,

Stuttgart 1887); Gregor Samarow (bekanntlich

Oskar Meding), „Gipfel und Abgrund. Zeit

roman“, in „Über Land und Meer“, Band 57

und 58 (1887); Victor Haimer, „Der Schloßherr

am See“ (Berlin 1887); Ludwig Klinger, „Ludwig

der Zweite, König von Baiern. Lebensbild in

5 Aufzügen“ (Leipzig 1887); die Gedichte „Trauer

kranz zu Ehren des Königs Ludwig II. von

Bayern“ (Oppeln 1899); Ernſt von der Planitz,

„Ein Königsmärchen“ (München 1890), in Verſen;

E. Eſcherich, „Fürſtenminne“ (München 1891);

Carl v. Heigel, „Das Geheimnis des Königs.

Roman“ (Berlin 1891), nicht mit eben desſelben

oben genanntem perſönlichen Erinnerungsbuch zu

verwechſeln; Clariſſa Lohde, „Einſam im Purpur“

(München 1903), ein Moman; Theo von

Blankenſee, „Die Krone im See. Ein Königs

roman ans dem Jahre 1886“, 1904 in der

Romanbibliothek der ANeuen freien Volkszeitung,

Band 2, erſchienen. F. H. Werrler, „Ludwig II.

und die Köhlerstochter“ (1907); Ferdinand Bonn,

„Ludwig der Zweite. Tragödie in 5 Aufzügen

(Berlin 1907)“. Das letztere Trauerſpiel erregte

ſeinerzeit wegen der angeblichen Intimitäten, die

der als Schauſpieler weitbekannte Verfaſſer, ein

ſtofflich unbegründetes Aufſehen, obwohl es in

dichteriſcher Hinſicht womöglich noch platter iſt

als die vorher aufgezählten Schöpfungen der

Phantaſie.

Ganz weſentlich höher als alle dieſe ſteht

die eigentümliche Michael Georg Conrads:

„Majeſtät. Ein Königs-Aoman“, 1902 im Jahr

gang 39 der „Deutſchen Roman-Zeitung“ erſchienen

und dann beſonders ausgegeben. Dieſe Erzählung

verwendet die ganze Menge erlangbarer Aach

richten über Ludwig II. Königswirkſamkeit 1864

bis 1886 und geſtaltet das darauf aufgebaute

Geſamtgemälde mit bewußt äſthetiſcher Tendenz

zu künſtleriſcher Einheit. Dabei trägt der ur

bajuvariſche M. G. Conrad doch keine Tendenz

farben auf und tut der Überlieferung nirgends

Gewalt an. Mit der darin gebotenen Geſtaltung

können ſich die ſonſtigen allerjüngſten Anſätze zur

dichteriſchen Umformung der irdiſchen Pilgerfahrt

König Ludwig II. nicht vergleichen: weder das
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bisher (im April 1911) nur rezitierte noch un

gedruckte Drama einer Ludwigshafener Schrift

ſtellerin, noch der unlängſt mit viel Tamtam in

die Welt getretene pſeudohiſtoriſche Roman

„Purpur“ des auf dem Büchermarkt ausgeſchrienen

Edward Stilgebauer (Dresden 1911), noch

„Ludwig II. von Bayern. Eine Königsnovelle

zum 25. Todestag des Unvergeßlichen. Aach

wahren Begebenheiten und geſchichtlichen Quellen

erzählt von G. L. Scharrer-Schauenberg“ (1911

in Mr. 23 und 24 der „Münchener Illuſtrierten

Zeitung“), demſelben, der 1906 ein im Titel irre

führendes Heft „Unbekanntes und wenig Be

kanntes aus den erſten drei Regierungsjahren

König Ludwig II. von Bayern 1864–1866. Der

Abgott ſeines Volkes. Der König und die

Frauen. Goldene Tage in Aürnberg“, gutenteils

des gleichen Inhalts, vorgelegt hatte. Endlich

ſei das ganz ſeltſame Buch von Ferdinand Bac:

Le voyage romantique. Chez Louis II. roi de

Bavière (Paris 1910) erwähnt, das lediglich

äußeren Anſchluß an den tragiſchen Ausgang des

vielumſtrittenen Wittelsbachers nimmt und, außer

ſeiner Benutzung einiger undeutlich bezeichneter

fraglicher Beiträge zur Ludwig = Literatur, ganz

außerhalb dieſer ſteht. Wir aber können nach

unſrer Rundſchau, *) die vielleicht einer längſt

wünſchenswerten kritiſchen Bibliographie vor

arbeitet, mit Fug auf den Titelhelden die Worte

Schillers über den ſeinen großzügigſten ſeiner

Dramen im „Wallenſtein“, übertragen: „Von

der Parteien Gunſt und Haß verwirrt ſchwankt

ſein Charakterbild in der Geſchichte“.

Schließlich muß noch die weitverbreitete

Legende zerſtört werden, König Ludwig, der ja

unzweifelhaft eine künſtleriſch vielſeitig intereſſierte

Matur war, ſei ſelbſt ſchöpferiſch in der Literatur

tätig geweſen. Dafür läßt ſich aber, wenn man

nicht etwa eigenhändig geſchriebene Anleitungen oder

ANiederſchriften ſeiner Zdeen für die Bauleitung

ſeiner Prunkbauten, voran der drei berühmten

Schlöſſer, als Beleg anſehen will, kein greifbarer

Beweis erbringen. Etwas Sicheres iſt von den

dem König nachgeſagten Dramen nicht überliefert,

und das ihm ſeitens der „Münchener Illuſtrierten

Zeitung“ 1911 ANr. 24 zugeſchobene Gedicht

„Wenn jemand ſchlecht von Deinem Freude

ſpricht“, das eingerahmt über dem Schreibtiſch

des Verblichenen in der Münchener Reſidenz

hing, ſtellte ſich ſofort als Erzeugnis des 1854

und 1867 dem bayeriſchen Herrſcherhauſe nahe

ſtehenden Friedrich Bodenſtedt heraus, in deſſen

„Geſammelten Dichtungen“ es längſt zu leſen

war. ANatürlich gehören nicht eigentlich in die

*) Bei der Sammlung des Stoffes leiſteten die

Hilfsmittel der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu

München, die naürlich am reichhaltigſten dafür iſt,

dankenswerte Dienſte. Dabei ſei rühmend hervorgehoben,

daß alle bezüglichen Aummern dort uneingeſchränkt zu

gänglich ſind.

Literatur die von mir ſoeben in der „Augsburger -

Abendzeitung“ ANr. 162 zuſammengeſtellten akten

mäßigen Wußerungen „Was Ludwig II. von

Bayern dachte und erſtrebte“; aber ſie bringen

doch immerhin die einzigen ſchriftlich und dann

gedruckt vor das Publikum gelegten Aliederſchläge

ſeiner Anſichten über politiſche, daneben auch über

äſthetiſche Fragen. Und das ſind ja eben die

beiden leitenden Geſichtspunkte in allen biographi

ſchen oder poetiſchen Darſtellungen, welche Ludwig II.

von Bayern in der Literatur gefunden hat.

SVZS)

Große Berliner Kunſtausſtellung 1911.

Von Hermann Hbeking (Charlottenburg).

IV.

ugo Vogel, deſſen großes Porträt „Frau

Geheimrat Ravené“ wir beſprachen,

veranſtaltet eine kleine Sammlung ſeiner

Studien und Entwürfe. Matroſen,

Nitter, Schiffer und Bootsarbeiter

geben dem Künſtler Anlaß, ſeine ſichere Kennt

nis des menſchlichen Körpers zu zeigen. Als

Frucht der Studien ſehen wir eine Heiden

taufe, einen Zug halbentblößter Männer, die ſich

dem Biſchof beugen. – Max Schlichting iſt

ein Saal gewidmet, der umfangreich das Schaffen

des Malers darbietet. Schlichting iſt ſowohl ein

Schilderer der idylliſchen Aatur, als auch des

brauſenden Lebens der Großſtadt. Hier wie dort

liebt er weiche, paſtellartige Stimmungen. Die

Weichheit iſt ſeine Stärke, wird aber auch gleich

zeitig zu ſeiner Schwäche. In dem Beſtreben,

alles in ſanften Halbtönen verſchwimmen zu laſſen,

geht der Künſtler oft zu weit. Er ſtreift ſo leicht

das Gebiet kraftloſer Flauheit und farbiger Süße.

Die Machtſtimmungen ſind wiederum allzu dunkel

gehalten. – Mit weiteren Kollektionen warten

Ernſt Henſeler und Konrad Dielitz auf. Wir

erleben an dieſen das Beiſpiel der älteren Herren,

die in ihrer Zeit ſehr wohl innerhalb der An

ſchauungen ihrer Schule mit tüchtiger und an

ſprechender Arbeit beſtehen konnten, die neuer

dings aber jeden Halt unter den Füßen verloren

haben und nur noch Dürftiges leiſten. Ernſt

Henſeler hat einige braunwarme Stücke, ein

Landmädchen, einen Mäher, einen Blumengarten

und einen Gartenwinkel, die, tonſtark und durch

aus empfunden, Verſtändnis und Geſchmack ver

raten. Was ſich dieſen aber aus neuerer Zeit

anſchließt, iſt derartig matt und unerquicklich, daß

man mit einem Achſelzucken weiter ſchreiten muß.

Ganz ähnlich ergeht es Konrad Dielitz. Wohl

nie himmelſtürmend, hatte er doch in ſeinen beſſeren

Jahren ein ganz achtbares Können, das ebenfalls

auf dem warmen Gelbbraun der Farbe und auf

einer guten Zeichnung baſiert. In der Folge ver
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flüchtet ſich jegliche Qualität. – Wilhelm Stein

hauſen iſt durch ſeine religiöſen Motive bekannt

geworden. Als Künſtler ſelbſt verdient er dieſe

Aufmerkſamkeit wohl kaum. Seine Technik iſt

hölzern und unzulänglich, ſeine Erfindung geſucht.

Am eheſten mögen das Selbſtporträt und das

Doppelbildnis „Die Vorſitzenden der Frankfurter

Künſtlergeſellſchaft“ Beifall finden.

Der Verband deutſcher Illuſtratoren nimmt

mit den Werken ſeiner Mitglieder einen Saal für

ſich ein. Die Kunſt der Illuſtratoren iſt wie kaum

eine zweite geeignet, das Intereſſe des Publikums

in Anſpruch zu nehmen. Zunächſt ſind es wohl

die Humoriſten, die ſich wie ſtets ungeteilten Bei

falls erfreuen dürfen. Da iſt Johann Bahr

mit ſeinen mauſchelnden Maulwürfen, mit dem

„Tanz um das goldene Kalb“, das treffend in

der Perſon der Erbtante zur Darſtellung gebracht

iſt, Franz Jüttner mit ſeinen „Spöttern“, die,

abgeſondert von dem Gros der Geſellſchaft, die

guten und ſchlechten Eigenſchaften ihrer Mit

menſchen durch die Zähne ziehen. Sehr ſpaßig

iſt auch desſelben Künſtlers „Frage nach dem

rechten Wege“, ein Flieger, der, um Erkundigung

einzuziehen, ſich in die Menge herabläßt und

heilloſe Verwirrung anſtiftet. Erich Kux zeigt in

ſeinem Auskunftsbureau, einer Mühle mit ver

irrten Handwerksburſchen, in dem ausgelaſſenen

Tanze „Lebensjubel“ echten Humor und künſt

leriſche Werte. Das Pilzendörfchen von C. Micke

lait verquickt maleriſche Arbeit mit ſcherzhafter

Phantaſtik. In das Gebiet der Tierkarikatur führt

Karl Wagners „Steppenflirt“ mit einem ver

ſchämten Giraffenfräulein, das ſich ganz unver

ſchämt den Hof machen läßt, mit der „Trauung“,

einer nicht nur ſpaßigen, ſondern auch ſehr feinen

Arbeit. Alfred Weczerzick läßt Hund und

Haſen drollig im Zerrſpiegel erſcheinen. Heinrich

Zille können wir hier ebenfalls begrüßen. Er

ſchildert die Anprobe des Badekoſtüms für die

Ferienkolonie, eine Szene, die für ſich ſelbſt ſpricht,

aber doch noch durch die Worte gewinnen würde,

die der Künſtler der Alten in den Mund legt:

„Mädel, bring mir deine Lehrer nicht ins Un

glücke!“ Oskar Höppner iſt mit einem „Penn

bruder“ Franz Maddalena mit einem „Ach,

ein Schneemann“ vertreten. Max Richter läßt

in Serien „der Turner“ und „Löwenjagd“ ſeinen

Stift munter tollen. Paul Simmel vergegen

wärtigt den Hoſenrock ſeiner Aufwärterin. Franz

Chriſtophe erweiſt ſich in „Die Tierfreundin“,

„Die Roſenkette“ wieder als Meiſter feinſinnigſter

Linienkunſt. Auch Willy Helwig wählt in ſeinen

getönten Blättern „Die Siegerin“, „Pierrots Liebe“

und „Pierrots Tod“ die Linienſtiliſation zum Aus

drucksmittel. Schilderer desLebens ſind E.Sturte

vant „Indianer, Bogen ſchießend“, Claus

Bergen „Fiſchmarkt an der Küſte von Cornwall“,

Fritz Bergen „Fähre bei einem Mainſtädtchen“.

Franz Müller-Münſter bringt eine „Moor

hexe“, Paul Brockmüller „Paradieselſtern“,

Otto Marcus eine Szene „Vor dem Ballokal“.

Von Arbeiten mehr landſchaftlichen Charakters

ſind die märkiſchen Ausſchnitte von Eugen Reich

Münſterberg zu erwähnen. Emil Doepler d. J.

gibt eine treffliche Illuſtration der landesfürſt

lichen Burg in Meran.

Die Graphik, beſonders die Radierung, iſt

Einzelne Aamen ragenumfangreichſt vertreten.

mit Sammlungen zahlreicher Werke hervor. Der

verſtorbene Heinrich Eickmann ſchuf duftig und

leicht, nicht übermäßig lebendig, doch ſchlicht und

unmaniriert ſeine vorwiegend ländlichen Motive.

Eine Kurioſität bildet das Blatt „Glückliche

Familie“, das das Glücksgefühl an Menſch und

Schwein gleicherweiſe illuſtriert und deſſen

Rand über und über mit kritiſchen Bemerkungen

von Menzels Hand bedeckt iſt. Walter Zeiſing

führt, hier tonig, dort lebhaft und hell, durch

Dresden, Leipzig und Hamburg. Bruno

Héroux zeigt Exlibris, die oft zu überladen ſind.

Am beſten iſt er im ganz einfachen Strich, ſo in

dem munteren, impreſſioniſtiſchen Bildnis „Freund

L.“. Hans Barthelmesz iſt ein raſcher Be

obachter, der Prozeſſion und Kirchweih, Karuſſell

und Trödelläden, Picknick und Badende aufs

Korn nimmt. Otto Fiſcher iſt in ſeinen land

ſchaftlichen Aadierungen ein klarer, angenehmer

Strich und Tonſtärke zu eigen. Maurice

Achener zeigt etwas dünne, doch beachtenswerte

Arbeiten aus Venedig. Martin Hönemann

gibt in ſeinem Fakſimile-Holzſtich, Studienkopf

nach A. v. Menzel, den Höhepunkt deſſen, was

an reproduktiver Kunſt geleiſtet werden kann. Den

farbigen Holzſchnitt in dekorativ-japaniſcher Art

pflegen Charlotte Rollius, Marianne

v. Buddenbrock, Helene Lange. Die Technik

iſt hier oft ſo weit vorgeſchritten, daß wir, es

handelt ſich zumeiſt um Blumenſtilleben, vor fein

abgetönten Aquarellen zu ſtehen vermeinen. Ein

Eigengebiet hat ſich Ilna Ewers-Wunderwald

mit ihren „Chineſiſchen Tinten“ geſchaffen. Ihr

Empfinden iſt durchaus chineſiſch; mit ungeheurem

Fleiße iſt Strich an Strich, wie mit der Madel

der Stickerin, aneinander gefügt. Das Reſultat

iſt ein angenehmes, wenn auch die Klippen der

Überladung und der Unruhe nicht immer glücklich

vermieden ſind. Figürliches ſcheint ſich am

wenigſten zu eignen. Am beſten iſt entſchieden

der „Aauhfroſt“, der jeder Buntheit aus dem

Wege geht und mit dem wenig nuancierten Grau

auch eine große Wirkung erzielt.

Die Plaſtik geht ihre gewohnten Pfade fort.

Zu dem großen Reiterſtandbild Kaiſer Wilhelms II.

von Louis Tuaillon iſt hier ſchwer ein Stand

punkt zu gewinnen. Das Reitermonument „Peter

der Große“ für Riga, von Guſtav Schmidt

Kaſſel, ſagt auch nicht viel Aeues. Ernſt

Seger geſtaltet ſeinen rieſigen deutſchen Michel

plump und gedrungen, mit ausgeſprochen ſlaviſchen,
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nicht aber germaniſchen Zügen. Max Baum

bach läßt ſich einen muskulöſen Chriſtophorus

mühſelig unter der Laſt eines winzigen Jeſus

kindleins beugen. Walter Schotts Brunnen

dreier tanzender Mädchen wiederholt des Künſt

lers bereits bekanntes Motiv. Arthur Lewin

Funcke bringt eine Bronze „Bambina“, ein taſtend

ſchreitendes volles Kinderkörperchen. Reinhold

Felderhoff ſchuf eine Mutter, die ihr Kind auf der

Schulter hält, in ſchöner, großer, klaſſiſcher Muhe.

Franz Guntermanns „Schmerzensmann“ folgt

gut der Struktur des Holzes. Die Tierplaſtik iſt

durch Peter Breuer „Elephantengruppe“, Ed =

mund Gomansky „Ein Königspinguin“, ein

mächtiger glatter Geſelle, und „Ein Puter“, ſehr

beherrſcht in der ſchwierigen Behandlung des Ge

fieders, vertreten. Ernſt Freeſe ſchließt ſich an

mit einem köſtlichen, großzügigen Bär, der ſich

in ornamentaler Geſchloſſenheit an den Stein

ſchmiegt.

SRB)

Ein katholiſcher Spätromantiker für

die Feuerbeſtattung.

Von Profeſſor Dr. Wilhelm Koſch (Czernowitz).

urch die jüngſte Abſtimmung über die

Feuerbeſtattung im preußiſchen Abge=

ordnetenhaus iſt die zeitgemäße Frage

(D abermals eifrig erörtert worden. Das

"* Zentrum ſtimmte geſchloſſen gegen die

Vorlage. Und doch iſt die alte Beſtattung kein

Dogma, ja kommt nicht einmal in einer Enzyklika

vor, wenigſtens bis heute nicht. Der Satz, die

neue Form widerſpräche dem chriſtlichen Empfinden,

iſt ein unbewieſener Gemeinplatz. Ein moderner

Dichter voll tiefer Frömmigkeit, Martin Greif,

hat der Feuerbeſtattung poetiſche Reize abge

wonnen. Und ein katholiſcher Edelmann aus der

„guten alten Zeit“ iſt ſogar als einer ihrer

früheſten literariſchen Vorkämpfer in Deutſchland

zu betrachten.

„Als Manuſkript gedruckt“ erſchienen 1845

in Wien ein paar höchſt amüſante Bände „Aus

dem Wanderbuche eines verabſchiedeten Lands

knechtes“. Ihr anonymer, den befreundeten

Empfängern des Werkes natürlich wohl bekannter

Verfaſſer war der älteſte Sohn des Fürſten Carl

zu Schwarzenberg, des berühmten Feldmarſchalls

und Siegers bei Leipzig. Im vierten Band

dieſer zu den Koſtbarkeiten des Antiquariats ge

hörigen Sammlung leſen wir ein Stück, betitelt

„Memento mori“:

„Es gibt einen furchtbaren Alpgedanken, der

einen drückt wie ein zentnerſchwerer Grabſtein, –

und dies iſt der Gedanke, lebendig begraben zu

werden! – Und wenn ich das Altertum auch in

ANichts bewundern würde, ſo wäre es in dem

Gebrauch, die Toten zu verbrennen! An und

für ſich däucht mir ſchon die ganze Prozedur viel

poetiſcher – aufgeſogen zu werden von der

reinen Flamme im Wther, in welchen die Seele

emporſteigt, auch den Körper zu zerſetzen, ſtatt als

table d'hôte für allerhand Gewürm; – außerdem,

– da die poetiſche Anſicht, vielleicht nicht ganz

mit Fug und Recht als ganz aus dem Bereich

räſonabler Staatskonſtruktoren oder Adminiſtra

toren liegend, angeſehen wird – dürfte auch ein

löbliches Sanitäts-Kollegium von dieſem Geſichts

punkte ausgehend unſre Meinung teilen. Die

Wgypter trockneten ihre Toten und machten aus

dem Leben ein Herbarium für verdorrte Pflanzen,

über welche ſie die grünende Matur vergaßen; –

die Muhamedaner decken ſie zwar mit Erde,

gönnen ihren Altvordern aber ewige Ruhe in

dem unangefochtenen Beſitz ihres Grabes, –

unſre Hyperziviliſation aber ſcharrt ihre Gebeine

wieder aus; und um ihnen auch auf dieſer

Erde einige Bewegung und ſie im wahren Sinne

des Wortes umgehen zu laſſen, müſſen Schlacht

felder und Kirchhöfe ihr Kontingent zur Fabri

kation des Stiefellacks und Leimfirniſſes liefern.

Aber meinethalben will ich nach meinem Ableben

meine armen morſchen Knochen dazu hergeben,

die hoffnungsvolle liebe Aachkommenſchaft zu

wichſen und auf den Glanz herzuſtellen, – und

nicht ſolche egoiſtiſche Rückſichten machen mich

den Gebrauch des Begrabens, ſondern die rein

gemeine Furcht, lebendig begraben zu werden!

Deswegen finde ich, – abgeſehen davon, wie

ſchön es wäre, ſtatt mit den Würmern um den

Beſitz teurer Überreſte einer Geliebten, eines

Freundes, eines Volksbeglückers zu disputieren,

es weit erhebender und troſtreicher, dieſe Meſte

als Aſche auf ſeinem Herde in einer heiligen

Urne oder in einer Kapſel als Reliquie auf der

Bruſt aufzubewahren! – Ich habe einen Kupfer

ſtich geſehen, der treu ANapoleons Geſtalt im

Moment der Sargeröffnung auf St. Helena dar

ſtellt, und nie iſt mir der Ekel von irdiſcher

Größe, die Wichtigkeit unſres Strebens ſo vor

die Seele getreten! Wäre es nicht großartiger

geweſen, die Aſche des Helden nach dem Dome

der Invaliden oder der Vendômeſäule zu bringen

und in einer aus Kanonenmetall gegoſſenen Urne

auf dem Altare des Vaterlandes aufzuſtellen, als

dieſe modernden Überbleibſel an das Licht zu

bringen und mit Erſtaunen in einigen ekligen,

ausgedorrten und verzerrten Körperformen die

Hülle des großen Geiſtes – der die Welt, die

Könige und Völker zittern machte und nur durch

Gottes Hauch, der ihn mit Eis und Feuer heim

ſuchte, vernichtet werden konnte, – zu erſchaun.“

Ich glaube aber, daß dieſer Fall des

Lebendigbegrabenwerdens, zumal auf Schlacht

feldern bei großer Sterblichkeit, in Spitälern, bei

Seuchen, insbeſondere aber letztlich bei Gelegen

heit der Cholera ſehr häufig eingetreten ſein mag,
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wenigſtens viel häufiger als wir bei unſerem

Leichtſinne denken, und während wir im roſigen

Lichte des Lebens wandeln, denken wir wenig,

wie höchſt fatal uns die Situation da unten

werden könnte. – Mir ſelbſt ſind mehrere derlei

Fälle vorgekommen.“

Soweit der Fürſt Friedrich Schwarzenberg,

der im folgenden eine Reihe ſolcher Erlebniſſe

berichtet. Er iſt überhaupt ein geſchickter Erzähler,

der nicht bloß zu plaudern und unterhalten weiß,

ſeine Geſchichten und Gedichte „Aus dem

Wanderbuch eines verabſchiedeten Landsknechts“

haben auch literariſchen Wert. Kein Geringerer

als Eichendorff hat dies in einem beſonderen Auf

ſatz „Landsknecht und Schreiber“ ausdrücklich feſt

geſtellt. Er freut ſich über die Eigenart des

Schriftſtellers nicht minder als über die entſchieden

antirevolutionäre konſervative Geſinnung des

AMannes. Wieſo kommt es, ſo fragen wir er

ſtaunt, daß ein guter Katholik von ehedem, und

ein ſolcher war doch Eichendorff gewiß, an ſo

„anſtößigen“ Anſichten und Ausführungen wie

den obigen kritiklos vorübergehen konnte, ja wie

konnte Schwarzenberg, ein treuer Sohn ſeiner

Kirche, ſo, heute ſagen wir, moderniſtiſch denken

und ſchreiben, ohne ſofort auf den Index zu

kommen? Die Antwort fällt demjenigen nicht

ſchwer, der die Entwicklung des katholiſchen

Deutſchlands im letzten Jahrhundert kennt. Leider

kennen ſie nur Wenige. Das Zentrum will die

romantiſche Vergangenheit nicht kennen, weil dieſe

zu frei, zu kulturfortſchrittlich war, und außerhalb

des Zentrums ſteht nur eine geringe Anzahl von

Katholiken. Darunter beſchäftigt ſich faſt niemand

mit der geſchichtlichen Erforſchung jener in

manchem Betracht ſicherlich beſſeren Zeiten als

der Gegenwart. Die nichtkatholiſchen Gelehrten

und Publiziſten beſchäftigen ſich naturgemäß mit

andern Problemen. Um ſo dringender, wichtiger

und Zeitgemäßer erſcheint daher eine unbefangene

hiſtoriſche Würdigung des Entwicklungsganges,

den die deutſchen Katholiken ſeit der Gallizin,

ſeit Stolberg und Friedrich Schlegel in den

folgenden Jahrzehnten genommen haben. Vor

läufig müſſen wir uns mit mehr oder minder

vorurteilsvollen Skizzen und Studien als Bruch

ſtücken und Bauſteinen begnügen. Eine höchſt

lehrreiche, vom national geſinnten Deutſchland viel

zu wenig beachtete Schrift iſt die Biographie des

Verlagsbuchhändlers Benjamin Herder aus der

Feder des Dominikanerprofeſſors Weiß im

Schweizeriſchen Freiburg. Wer dieſes kleine

Buch geleſen hat, wird Werden und Wachſen

des Ultramontanismus in der katholiſchen Kirche

beſſer verſtehen als je zuvor.

AMan wirft gewöhnlich den alten Görres oder

gar die ganze katholiſche Romantik mit Ultra

montanismus in einen Topf. Weit gefehlt!

Denn im Gegenteil, ſelbſt die Männer der älteſten

„Hiſtoriſch-Politiſchen Blätter“ waren ſelbſtändiger,

unabhängiger, freiheitlichen Aegungen zugänglicher

als etwa die Kölner Richtung des heutigen

Zentrums. Das kleine Buch von Weiß macht

es uns auch begreiflich, daß ein katholiſcher Spät

romantiker wie Schwarzenberg ein literariſcher

Vorkämpfer der Feuerbeſtattung ſein konnte, ob

wohl er deſſen Ketzerei nicht kannte, ſonſt hätte

er ſie gewiß als Beweisſtück für die orthodoxe

Leichtfertigkeit der Romantik feſtgenagelt.

„Die Zucht des Gedankens, die Schärfe des

Ausdrucks, die Genauigkeit der Begründung, die

Strammheit der Haltung, die Einheit des Ganzen,

von innen wie von außen, nach Geiſt und Ge

ſtalt, in Lehrgebäude und Lehrweiſe, wie man das

alles ehemals in der Blütezeit der Scholaſtik (!)

gefordert hatte, und wie wir das ſeit 1870 (!!)

überall, nicht bloß auf allgemein wiſſenſchaftlichem

und insbeſondere dogmatiſchem, ſondern in ent

ſprechender Weiſe auch auf kirchlichem, ſtaatlichem

und militäriſchem Gebiete mehr und mehr fordern

gelernt haben, lag der Anſchauungsweiſe der

Vierzigerjahre ziemlich fern. So konnte es nicht

fehlen, daß gerade auf dem Felde, wo die Kirche

die größte Genauigkeit zu verlangen Aecht und

Pflicht hat, auf dem der Theologie, vom Geſichts

punkte der dogmatiſchen Schärfe aus ſich manche

begründete Bedenken erheben ließen.“ Soweit

Weiß, der mitteilt, daß Welzers und Walters

katholiſches Kirchenlexikon in ſeiner erſten, vielfach

von ARomantikern beſorgten Auflage auf den

Index kommen ſollte. Aber damals war die

ultramontane Aichtung, die ſich anmaßend „Die

Kirche“ nennt, noch nicht ſtark genug.

Moch gab es Katholiken wie Waldeck, die

ſich mit Stolz als Mitglieder einer fortſchrittlichen

Partei fühlten, oder wie Radowitz, die eine

konfeſſionelle Partei ganz entſchieden bekämpften.

Aber das im Keim enſtandene Zentrum wurde

immer mehr Trumpf. Man entdeckte eine

„katholiſche“ Literaturgeſchichte, man kaſtrierte die

deutſche Kultur. Sogar der Katholik Brentano

fiel dem ultramontanen Purgierungsſyſtem zum

Opfer. Der Jeſuitenpater Diel „mußte ihm“, wie

P. Weiß ſo treffend ſchreibt, „ſeine verwilderte

Mähne etwas ſtark beſchneiden und bürſten“.

Eine Geſamtausgabe Brentanos hat ein katholiſcher

Verleger nie zu veranſtalten gewagt. Und ſo

ſchritt der geiſtige Verkrüppelungsprozeß von

Jahr zu Jahr voran, bis ſelbſt die ANamen der

Romantiker dem katholiſchen Deutſchland in Ver

geſſenheit geraten und der Ultramontanismus

nahezu die ganze Kirche bis auf das kleine

Moderniſtenhäuflein und ein paar ſelbſtändige

Perſönlichkeiten umfaſſen konnten.

Heute denkt niemand mehr im katholiſchen

Deutſchland an jenc AMänner wie Schwarzenberg,

kein Ultramontaner fürchtet die Romantik, deren

Geiſt nur heidniſchen, proteſtantiſchen oder jüdi

ſchen Meuromantikern gefährlich zu werden ver

mag. ANiemand von der „gebildeten Laienwelt“
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lieſt die Werke der katholiſchen Alten. Sie ſind

begraben, vergeſſen und auch ohne Feuerbeſtattung

zu Staub und Aſche geworden.

SSV)

Zwei Gedichte.

Von Guſtav Schüler (ANowawes).

Hm Morgen.

Aus aller Lüge, die ſich um dich ſtellt,

Aus Ungeduld und Finſternis der Welt,

Aus grauen Häuſern herauf, wo die Sorge hockt,

Iſt die Sonne, die Sonne herauffrohlockt!

Aus aller Lüge, frech im Aarrenkleid,

Aus Leidenſchaft und Streit, Beſtürzung, Furcht

Und Neid

Sind Dinge worden, die du nie gekannt:

Die Sonne ſchuf ſie neu, und hat ſie neu genannt.

Mittagewald.

Ein Mägdlein ſüß und elfenfein

Schritt in den Mittagswald hinein.

Die Sonne wie mit Speeren ſtach,

Davon vor Glut manch Zweiglein brach.

Ein tiefverſchollen Schweigen ſchwieg

Auf jedem moosgedeckten Stieg.

Der Wandernden, die eilig ſchritt,

Ins Blut ein feiner Schauder glitt.

Das banggewordene Mägdelein

Anhub zu ſingen, ſeidenfein.

Ein Lied von zweier Treue Spiel,

Das einſt wie Tau vom Himmel fiel.

Davon, daß eins mit ſüßer Pein

Verlor ſeines Herzens Schlüſſelein.

So leiſe wie ein Lufthauch zieht,

Zog durch den Mittagswald das Lied.

Solang ſie in den Fichten ſchritt,

Zog leisverträumtes Echo mit.

Doch wo das Kiefernvolk ganz dicht,

Ein Grollen in das Lied ſich flicht.

Der Waldgott, aus dem Schlaf geſchreckt,

Sein bärtig Haupt unwillig reckt.

Aus ſeinen grünen Augen rinnt

Ein Zornſchein zu dem Singekind.

Da3 ſchweigt aus wunderlicher Qual

In ſeinem Lied mit einemmal.

Ihm iſt, es fühlte einen Stich

Im Herzen tief und bitterlich.

Es ſchauderte und lief ſodann

In dunkler Angſt zu End den Tann. –

Des Mädchens Liebſter zur ſelben Stund

Ging wandern zu einem andern WMund.

SSSV)

. . . . daß auch viele Waſſer ſie nicht

mögen auslöſchen . . . .

Von Traude Sichſtaedt (Charlottenburg).

V.

(Schluß.) -

B., d. 1. Sept. 19 . .

Meine Gute,

gib mir für die nächſte Woche eine Stunde, daß

wir wieder einmal durch die Felder und den

Wald laufen können. Die Spaziergänge ſind doch -

das Allerbeſte mit in meinen Tagen!

Jch muß Dir heute ſehr viel nicht ſchreiben. . .

Immer Dein G. -

B., d. 4. Sept. 19 . .

Meine Eſther, -

ich weiß nicht, was geſtern abend mit mir war!

Auch den größten Teil der ANacht bis jetzt un

unterbrochen iſt ein Zittern und Vibrieren in

meinem ganzen Körper. Ich bin davon ſo mit

genommen und ſo elend, wie ich es noch nie an

mir bemerkt habe.

FIch konnte ja ſo ſchwer, ſo unendlich ſchwer

geſtern von Euch fortgehen. Aber wie eigenartig

war auch der geſtrige Aachmittag und Abend

wieder. Ich hätte nie geglaubt, daß man heute

noch der Matur, ſo dicht bei der Großſtadt, dieſe

göttlichen, köſtlichen Stunden abgewinnen kann. –

Hörſt Du noch den monotonen, leiſe murmeln

den Wellenſchlag, ſiehſt Du den ſacht dunkler

werdenden Himmel? Hörſt Du fern die Dampfer

rufen? Schwach ſtiehlt ſich das Mondlicht durch

die Wolken, und immer ſitzen wir an warmer, ge--

ſchützter Stelle, lau umweht von der Abendluft,

halblau, halb herb – die Erinnerung an alles löſt

bei mir Schmerzen aus. – –

Wenn ich Dir ſchreibe, wird mir doch etwas

leichter, ich fühle es. –

Du meine gute herzliebe Eſther –

Immer Dein G.

B., d. 20. Sept. 19 . .

Du – – – –

es iſt gut, daß Du nun doch Deine Aeiſe an

getreten haſt, ſo daß ich Dir ſchreiben muß,
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was ich Dir ſonſt wohl unter Deinen traurig

blickenden Augen hätte ſagen müſſen. – – –

Wenn mich jemals etwas umgewühlt, zer

riſſen und zerknittert hat, ſo waren es die letzten

Wochen, dann waren es die letzten Tage und

Stunden.

Alles hat ſich in meiner Seele verändert, –

ich ſehne die Macht herbei, um Vergeſſen zu finden,

und nachts erſehne ich den Tag, um arbeiten zu

können. -

Die ganzen Tage aber ſind ein einziges

Denken an Dich, ein einziges Sehnen nach Deiner

lieben Geſtalt, ein Wahrnehmen Deines ganzen

Weſens, keine Sekunde, die nicht Dir gehörte!

Ich liebe Dich – tief und mit Schmerzen!

Auf Dich habe ich gewartet all mein Lebtag! Und

wußte bisher nicht, was Liebe war! Alles, was

ſich bei mir früher als dieſes Gefühl dargeſtellt

hat, war vielleicht nur Eitelkeit, Sinnlichkeit oder

der Wunſch des Michtalleinſeinwollens. –

Unheimlich wie ſchleichendes Verderben fühlte

ich ſchon lange nahen, wogegen ich mich mit aller

und Energie, faſt mit Verzweiflung gewehrt

atte.

Kennſt Du aus dem Hohenliede Salomonis

die Verſe: „Denn Liebe iſt ſtark wie der Tod. . .

ihre Glut iſt feurig, daß auch viele Waſſer nicht

mögen die Liebe auslöſchen . . . und wenn einer

alles Gut um die Liebe geben wollte, ſo gälte es

alles nichts?“

So iſt's in mir! Die Verſe des altteſtamen

tariſchen königlichen Sängers unter dem Geſichts

punkt meiner Liebe zu Dir betrachtet. –

ANichts, nichts kann die Liebe von mir zu

Dir löſen. Du biſt ſo feſt in mir wie mein Atem,

ſolange ich lebe. Und alles, was Ehrgeiz und

Fleiß mich erwerben ließ, gäbe ich lächelnd und

mit Wonne dahin, ſobald es Dir zur Freude und

zum Autzen geſchähe.

Laß mich Dir heute danken für alle Deine

Güte, die Du in der ganzen langen Zeit mit

zarten, weichen Händen um mich gelegt haſt. Jch

werde ſie bis zu meiner Sterbeſtunde nicht ver

geſſen. In meiner Seele lebt ſie als ein Gedicht,

als ein hohes Lied immer und immer wieder

klingend. -

Immer wirſt Du mir nun fern ſein, auch

wenn Du wieder hier biſt – –

Gib mir zum Abſchied ein Bild, auf dem ich

Deine geliebten Gottesaugen ſehen kann – ich

gebrauche es jetzt! -

Was mit mir geſchehen wird, weiß ich noch

nicht – es iſt mir auch gleich. –

Morgen will ich mit Richard ſprechen. –

Jch umklammere Deine Kniee und weine

lange, lange in Deinen Schoß. – –

- Am nächſten Tage.

Ich habe geſtern den Brief an Dich nicht

abſchicken können – – nun habe ich Deine

Zeilen von dort, in denen Du mir noch einmal

ſoviel Herziges und Liebes ſagſt. Deine Hände

habe ich beim Leſen feſt in den meinigen gehalten

und – danke Dir. Du mußt wieder recht lange

ſtill für Dich allein geweſen ſein, ſo haſt Du

Deine innerſten Gedanken, Deine tiefſte Seele vor

mir ausgebreitet und zu mir ſprechen laſſen – –

Moch biſt Du ahnungslos, daß der Freund

und Kamerad Dir nun untreu werden muß, um –

treu bleiben zu können – – – – – –

Willſt Du es Zufall oder Schickſal nennen,

– ich traf heute mittag den alten Dr. M. Er

freute ſich, mich nach langer Zeit wieder einmal

zu ſehen, und griff mit alter Beharrlichkeit ſeine

Lieblingsidee, mich ganz in ſeiner Aähe, d. h. ge

ſchäftlich, zu haben, wieder auf. In liebens

würdigſter, dringendſter Weiſe bot er mir

wiederum die Teilhaberſchaft ſeines Geſchäftes in

Mew Mork an! – –

Jch habe ſie angenommen, Eſther, und habe

mich ihm auf zehn Jahre verpflichtet – unter

den „glänzendſten“ (!) Bedingungen! ! – Jch

Armer!

Am 10. Oktober geht das Schiff, und ich

werde noch Zeit genug zur Aegelung all meiner

Angelegenheiten haben. – Du wirſt nicht zurück

kehren zum Abſchiednehmen – ich bitte Dich

darum – ich könnt's am Ende nicht er

tragen! – – – – –

In einer Feierſtunde meiner Seele ſchrieb ich

nieder, wie ich mir Dich vorſtelle als vergötterte,

Ä Geliebte und geliebteſtes, liebendes

el D. – –

Du ſollſt einmal wiſſen, wie ich Dich liebe,

und wirſt Dich nicht erniedrigt fühlen. – – –

Wie ich Dich ſehe.

e e s - sº denn ich liebe Dich! – Und wenn

mich die Sehnſucht packt und an meiner Seele

reißt und zerrt, dann kommt die Phantaſie, die

mächtige, gütige Tröſterin aller Leidenden, und

gaukelt mir vor, wie es ſein würde, wenn Du

mein wäreſt. Und meine Phantaſie iſt kühn!

Ich ſehe Dich – rings um Dich iſt Schönheit

und Du eine geborene Königin in Deiner

Schönheit.

Du liegſt in weichen Kiſſen auf einem Auhe

bett, das die blaſſe Farbe des Himmels hat, wenn

der Mond über die ſchweigende Erde zieht; eine

ſeidene Decke, roſiggolden wie die erſten auf

ſchießenden Strahlen der Sonne des lachenden

Sommertages ſchmiegt ſich koſend um Deine

ſchlanken Glieder – und Dein braunrötliches

Haar breitet ſich um Dich wie ein herrlicher

Mantel.
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Deine Augen aber, deren Blick ſonſt tief iſt

und klar, ſind geſchloſſen. Doch Du ſchläfſt nicht

– denn Du warteſt auf mein Kommen!

Das Gemach, in dem Du ruheſt, iſt von

edelſter Schönheit wie alte Tempel, und es iſt

nichts darin als Du in ſtillatmender Ruhe. In

mir wird es ſtill, wenn ich die Schwelle des

Heiligtums überſchreite, und auf mein zerriſſenes

Herz legt ſichs wie linde, weiche, tröſtende Hände.

Wir ſind allein, und dennoch – - kein Gedanke

wilden Begehrens entweiht den Maum, trotzdem

ich Dich liebe, wie nur ein Mann lieben kann!

Da ſchlägſt Du die Augen auf – und mich

zwingt's in die Knie. Von meinen Lippen aber

kommt eine ſtammelnde Bitte: Laß mich Dich

ſehen in Deiner ganzen Schönheit!

Deine Hände wehren mir nicht und in ſcheuer

Andacht ziehe ich die leuchtende Hülle zurück! –

Geliebte! Mein Weib! – Faſt ſchreie ich es!

In meinen Fingern zuckt es, Dich an mich zu

reißen – wie ein hungriges Tier ſeine Beute.

Und ſtehe doch da wie verſteinert, denn wieder

ſind Deine Augen geſchloſſen, und Du liegſt

da, als wäreſt Du geſtorben.

Und ich bettele: „Sieh mich an, Du ſüße,

Aeine, tu Deine geliebten Augen auf.“ – Ein

tiefes Aot ſteigt in Deine Wangen, und ich fühle,

wie mein Blick Dir weh tut. Sacht lege ich die

ſchützende Decke wieder um Dich. – Denn Du

biſt mir heilig! Aber nun biſt Du mein und ge

hörſt mir, denn Du haſt geduldet, daß ich Dich

in keuſcheſter Schönheit ſehen durfte, und ſeligſtes

Erinnern iſt in mir. - - --- - - -

Wie ich es einſt erträumte . .

a e - - - - - und ich träume von einem weißen

Hauſe, an dem rote Roſen bis unter das Dach

geklettert ſind, um es einzuhüllen in köſtlichen

Duft. Und der warme Sommerwind, der des

abends ſo beſonders weich und lind iſt, koſt mit

ihnen und flüſtert von ſchmerzlichem Glück und

wonnigem Leid. . . .

Im Hauſe aber waltet, reinſte Freude in den

wundervollen Zügen, die Harmonie, die nur da

ſein kann, wo zwei Menſchen in beinahe göttlicher

Liebe beieinander ſind. Wo jeder Atemzug, jeder

Gedanke dem anderen wohltun ſoll und der eine

dem anderen in ſelbſtloſeſter Güte dienen will,

wo zwei eins ſind, im heißeſten Wunſche gut zu

ſein. Und wo das, was an der Liebe irdiſch und

körperlich iſt, zu einem Tempeldienſt und heilig

wird, – denn es ſoll ein neuer Menſch werden.

In allen Aäumen iſt's wie ein Hauch ſeeliſcher

Reinheit, – hell und licht jeder Gegenſtand. An

den weit geöffneten Fenſtern, die die klare Luft

trinken, weiße, weiche Vorhänge.

Einer Geige ſehnſüchtige Stimme dringt

durch die Dämmerung, –- mit ihr vermählt ſich

andächtig die einer Frau. Und die Frau iſt

glücklich, denn ihre Stimme iſt dunkel und ſo

warm wie eine Liebkoſung. In zitterndem Adagio

erſterben die Töne!

Rot ſteht der Mond über den Bäumen, die

ſich finſter und ſchweigend gegen den hellen

Himmel abheben – – – das Weib, dem die

rotbraunen Haare über das loſe gleitende Kleid

fallen, lehnt ſich an den Mann, der es mit einem

Blick unendlicher Liebe umfängt. – –

In der ANacht aber, wenn der Mond ſilbernes

Licht verſendet, kniet der Mann vor ſeinem Weibe

und küßt voll Andacht ſeine weißen Füße! – –

Lebe wohl Du einzig geliebtes Weſen,

das mir das Leben gefüllt hat mit köſtlichſtem,

unvergänglichem Beſitz, mit einer Liebe, die ich

„als nicht von dieſer Welt“ empfinde, die ſich

ſelbſt überwunden hat und rein geblieben iſt, die

ſtärker iſt als der Tod und die auch die vielen

Waſſer, die nun bald zwiſchen Dir und mir

liegen werden, nicht auszulöſchen vermögen! –

Wie ſchwere Wellen umzieht es mein Herz

– langſam anſetzend und mit voller Macht

heraufquellend – – – – – – – –

Eſther – – – Eſther

SSVSA)

LanX satura aus Bayern.

Sºm 26. April 1911 ging unter Führung des Pfarrers

Lº Boſch von Leitershofen ein bayriſcher Landes

Z pilgerzug von Augsburg nach Lourdes ab.

ES ANach einer katholiſchen Statiſtik beträgt die von

deutſchen Pilgern in einem Jahre nach Frankreich ge

brachte Geldſumme 50–60 Millionen Mark. Ein Teil

nehmer der jüngſten Pilgerfahrt berichtet in einer Augs

burger Zeitung vom 14. Mai:

„So wurde eine etwa 18jährige Dame, die 7 Jahre

an Krücken ging, derart hergeſtellt, daß ſie ohne Krücken

die Heimreiſe antreten konnte. In einem andern Falle

wurde, wie die „Aeue Augsburger Zeitung“ ſchon vor

einigen Tagen kurz berichtete, ein Blinder wieder ſehend

und eine italieniſche Krankenſchweſter, die zwei Jahre

rückenmarkleidend war und zur Grotte transportiert werden

mußte, konnte ohne weiteres den Krankenwagen verlaſſen

und erklärte ſich als geheilt. Die Freude über ſolche gött

liche Wunder war nicht nur bei den Geheilten ſelbſt,

ſondern bei allen, die ſie ſahen, eine laute und große, und

ſie gingen hin, wie es in der Heiligen Schrift heißt, und

lobten Gott.“

Es liegt Syſtem in der Sache, daß man bei uns be

ſonders das ferngelegene Lourdes protegiert; ſchon

Lichtenberg verrät den pſychologiſchen Grund: „Wunder

müſſen in der Ferne geſehen werden, wenn man ſie für

wahr, ſo wie Wolken, wenn man ſie für feſte Körper

halten ſoll“. Aber eines könnte man billigerweiſe ver

langen, daß die franzöſiſche Geiſtlichkeit die kranken Lands

leute zu uns, dem nicht minder heilkräftigen Altötting,

ſchickte. Eine Hand wäſcht doch die andre! Wunder

austauſch!

Wber das ganze Land praſſelte unterdes ein endloſer

Ordensregen nieder; alle, die in dem Dienſte des Staates

40 Jahre tätig ſind oder waren und weder in die Maſchen
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des Disziplinargerichtes noch andrer Gerichte ſich ver

ſtrickt hatten, ohne Unterſchied der Konfeſſion, der Partei,

der Weltanſchauung wurden auf Anſuchen mit dem

neu geſtifteten Luitpoldkreuz dekoriert. Seit Tagen

ſind alle Spalten der Tagesblätter voll von den ANamen

und Titeln der Gefeierten. Wie im Hofbräuhaus zu

WMünchen ſtehen nebeneinander und hintereinander der

penſionierte Aangiergehilfe neben dem Miniſterialdirektor,

der Pedell neben dem Direktor, der Bureandiener neben

dem Landgerichtsdirektor, der Rentamtsbote neben dem

Finanzrat. Meinem Freunde Streber, der auch unter

den Gekreuzten iſt, ſchrieb ich kurz und bündig:

„Chriſtus trug das große Kreuz,

Wie du trägſt das kleine;

Chriſtus trug es unverdient,

Wie du trägſt das deine“.

Eine ungemein intereſſante Statiſtik veröffentlichte

jüngſt das bayriſche ſtatiſtiſche Landesamt unter dem

Titel: „Die bayriſchen Staatsfinanzen“ (von 1881–1911).

Wir wollen nur einige Ziffern herausheben. Welchen

Zwecken die ſog. Staatsaufwandsausgaben im einzelnen

zufloſſen, was alſo für die eigentlichen Staatszwecke einſt

und jetzt geleiſtet wurde, erhellt aus folgender Parallele:

ARechnung Voranſchlag

1880 1910/11

Millionen Mark

K. Haus und Hof . . . . . . . 5,3 5,4

Landtag . . . . . . . . . . 0,5 0,7

Staatsminiſterium:

des k. Hauſes und des Wußern . 0,7 1,8

der Juſtiz . . . . . . . . . 12,4 26,9

des Innern . . . . . . . . 16,9 38,9

des Innern für Kirchen- und

Schulangelegenheiten . . 18,6 50,8

der Finanzen . . . . . . 3,4 13,6

für Verkehrsangelegenheiten . . – 0,1

Aeichszwecke . . . . . . . 17,6 45,4

Penſionen . . . . . . . . . 8,8 31,6

Staatsſchuld . . . . . . . . . 45,1 84,8

Sonſtige Staatsaufwandsausgaben 2,7 0,4

Welches ſind die Quellen zu der Aeineinnahme des

Staatshaushaltes von 126,5 Mill. bezw. 300,4 Mill. M.?

1880 1910 11

Millionen Mark

Direkte Steuern . . . . . . . . . 22,4 59,0

Indirekte Steuern und Aufſchläge (Malz

aufſchlag)_: . . . . . . . . . . . . 29,0 45,5

Gebühren, Stempel, Erbſchaftsſteuern 19,1 34,2

Staatseiſenbahnen . . . . . . . . 32,0 83,2

Da die Landwirtſchaft bei den direkten Steuern immer

mehr entlaſtet wurde, fällt die Erhöhung der direkten

Steuerſumme andern Steuerarten, beſonders der Gewerbe-,

Kapitalrenten- und Einkommenſteuer zu. Die Grund

ſteuer (1880 die Hälfte der direkten Steuern) betrug

1880 11 Mill. M., jetzt beträgt der Voranſchlag für 1911

(als Sechſtel der direkten Steuern) nur mehr 10,3 Mill.

AMark; wie der Ausfall Deckung findet, erſieht man aus

der weiteren Tabelle:

1888 1911

Millionen Mark

Allgemeine Gewerbeſteuer . . . . . . 3,9 14,2

Kapitalrentenſteuer . . . . . . . . . 2,5 8,3

Einkommenſteuer . . . . . . . . . 1,5 5,4

Mietſteuer . . . . 2,9 9,2

Der Steuerpolitiker wird aus dieſen Zahlen intereſſante

Schlüſſe ziehen können – aber auch der Steuerzahler,

der vor 30 Jahren 3- und 4fach weniger berappen mußte.

Kein Wunder, wenn man ſchließlich bei der Steuer

ſuche auf den – Hund kommt. Tatſächlich. Der Münchener

Magiſtrat nämlich. Bisher zahlten die dickſten Möpſe

und ſchlankſten Windhunde, der größte Aeufundländer und

der kleinſte Zwergpintſcher pro Aaſe 15 M., ſeit 35 Jahren.

Faſt nirgends in ganz Deutſchland lebten bisher die Hunde

ſo billig. Faſt überall koſtet die Steuer 20 M., in Berlin

30 AM., in Hamburg und Wiesbaden koſtet ein großer

Hund (über 45 cm Schulterhöhe) gar 40. M. Und nun

iſt die Steuer auch in AMünchen ab 1. Januar 1912 auf

20 AN. erhöht. AMünchen iſt nämlich nicht bloß eine Bier-,

ſondern auch eine Hundeſtadt ohne Konkurrenz; hier trifft

auf 30 Einwohner ein Hund; in Breslau auf 70,

Dresden auf 63, Berlin auf 45, Leipzig auf 43,

Frankfurt a. M. auf 42, Hamburg auf 41, Stuttgart

auf 34 Einwohner. Ich rate Euch, wedelnde Freunde,

wandert aus, ehe es zu ſpät iſt. Auf, Hektor, und rufe

deinen Genoſſen die Horaziſchen Worte zu:

N. s quibus est virtus, muliebrem tollite luctum . .

Arva beata petamus, divites et insulas! .

Und wo ſind dieſe hundegeſegneten Gefilde! Aur

in Bremen ! Hier gehen 50 Einwohner auf 1 Hund, und

trotzdem koſtet die Steuer nur: 10 M. Auf, nach der

freien Stadt Bremen ! Menippus.

SISD

ARandbemerkungen.

Bethmann, der „Unabhängige“.

Die „Kölniſche Zeitung“ hat ſich jüngſt einfangen

laſſen, was ſie ja hin und wieder gerne tut, die Aegierung

gegen den Vorwurf der Abhängigkeit von den Konſervativen

in Schutz zu nehmen. Es geſchah aus Anlaß der Mac

donald- und Franck-Dementis, in denen die ANorddeutſche

Allgemeine Kaiſer und Kanzler dagegen verwahrte, daß

ſie mit Sozialdemokraten angebändelt hätten. Da die

konſervative Preſſe dieſe Dementis kategoriſch verlangt

hatte, lag es ja nicht allzufern, einen diesbezüglichen Zu

ſammenhang zu vermuten. Immerhin wäre er neben

ſächlicher Aatur, und es geht in der Tat nicht an, all

gemeinhin nach dem früheren Schema von Liebedienerei

der Aegierung vor den Konſervativen zu reden, nachdem

eben dieſe Aegierung mehrfach bewieſen hat, daß ſie nicht

davor zurückſchreckt, wichtige Geſetze ohne und gegen die

Konſervativen durchzuführen. Auch beim Fortbildungs

ſchulgeſetz klafft ein offener Gegenſatz. Alſo im Landtag

wie im Aeichstag findet die diesjährige Hauptſeſſion bei

ihrem Schluſſe Aegierung und Aechte alles weniger als

in Harmonie miteinander. AMan glaubt ſehr gern, daß

Bethmann hinter Sydow ſteht, wie er hinter Delbrück ſtand.

Und doch muß man fragen: Wie lange? Die „Kölniſche

Zeitung“ ließ unter den letzten Kundgebungen der ANord

deutſchen Allgemeinen die wichtigſte aus: Die mißtrauiſchen

und Mißtrauen erweckenden Außerungen über den Hanſa

bund und ſeine Stellung zur Sozialdemokratie. An dieſem

Punkte iſt doch eben die Negierung noch immer ſo

ſehr im althergebrachten Schema befangen, daß ſie den

Aeklamationen, die von konſervativer Seite an ſie geſtellt

werden, keinen Widerſtand zu leiſten, noch ſie zu ignorieren

wagt. Der Hanſabund will nicht die Sozialdemokratie

fördern, aber er will die extreme Aechte bekämpfen. Das

läuft der Aegierung wider den Strich, und ſo geht ſie

gern auf die konſervative Finte ein und drückt ſich mit

einer Kritik am falſchen Orte um die Stellungnahme zur

Hauptſache herum. Das iſt, wenn nicht Abhängigkeit von

den Konſervativen, ſo doch zum mindeſten eine direkte

Begünſtigung ihrer Geſchäfte. Auch im Streite Aicßer

Aötger ergreift die Aegierung offenſichtlich Partei für die

Sache der Gegner des Hanſabundes. Stimmt das zu ihrer

Stellung über den Parteien ? Sollte ſie nicht lieber

einen Verband wie den Hanſabund ſeine Sache ungeſtört

betreiben laſſen, laufe ſie, wie ſie will, ſtatt durch unan

gebrachte Sympathiekundgebungen Mißtrauen zu er

wecken ? Wenn ein Blatt ihre Kritik als „anmaßend“

bezeichnete, ſo geſchah es doch nur in dem Sinne, daß

ſie nicht vereinbar ſei mit der von der ARegierung zu ver

langenden und ſelbſt in Anſpruch genommenen Unpartei

lichkeit. Es iſt aber eben doch nicht aus der Welt zu

leugnen: Die Sympathien der Aegierung und auch Beth

manns ſitzen trotz aller aktuellen Gegenſätzlichkeiten auf der
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Rechten und nicht bei Liberalismus und Hanſabund.

Vertrauen in die Regierung, das Vertrauen, daß ſie ſein

Streben und Arbeiten nicht hemme, darf nur der haben,

der die Macht hat, W.

36

Der Fall Jatho

iſt ausgegangen, wie er ausgehen mußte. Ein hohes

Spruchkollegium als höchſte Inſtanz der evangeliſchen

Staatskirche hätte ſich zum Geſpött aller Klarſichtigen ge

macht, wenn es dekretiert hätte, daß die Lehre eines reinen

Pantheiſten mit den Grundlagen des kirchlichen Bekennt

niſſes vereinbar ſei, zumal dieſer Pantheiſt anders als viele

ſeiner theologiſchen Geſinnungsgenoſſen auch in der ge

fühlsmäßigen Ableitung ſeiner ſeelſorgerlichen Gedanken

weit mehr zu allgemeinen Stimmungen Goetheſcher Reli

gioſität hinneigte als zur Ableitung aus den ſpeziellen

hiſtoriſchen Grundlagen des Chriſtentums. Freilich hat

die Staatskirche, gerade weil ſie nicht anders erkennen

durfte, darin zugleich im Prinzip ihren Bankerott erklärt.

Denn jedermann weiß, daß unzählige Kollegen Jathos

kaum um ein Haar anders denken und empfinden als er.

Alle ſie finden auf dem Boden der evangeliſchen Bekennt

niſſe nicht mehr Aaum für ihre Weltanſchauung. Es iſt

ja ganz gleichgiltig, wo man den Aahmen dieſer Bekennt

niſſe ſucht, weit oder eng, geſchrieben oder ungeſchrieben.

Da ſein muß er, wie bei jeder ſichtbaren Gemeinſchaft.

Das Chriſtentum iſt nicht ein ungewiſſes Konglomerat

religiöſer Empfindungen, ſondern will ein Komplex von

Tatſachen ſein. Es iſt nicht der Glaube an einen Pantheos,

ſondern an den irgendwie hiſtoriſch offenbarten Gott

Jeſu Chriſti. Schon der Monismus iſt nicht mehr chriſtlich.

Aber eben darin zeigt ſich der innere Zerfall, dem die

evangeliſche Staatskirche anheimgegeben iſt. Das Prinzip

der Perſönlichkeit iſt nicht ſchlechthin identiſch mit pro

teſtantiſchem Chriſtentum, wie es die Jatholeute darſtellen,

ſondern nur eins ſeiner weſentlichen Merkmale. Sonſt

wären Alexander der Große, Zarathuſtra und Gautama

keine ſchlechteren Chriſten als Jeſus aus Aazareth oder

Luther aus Eisleben. Der Spruch über Jatho kann die

Staatskirche nicht retten. Er wird wohl manche Zag

haften zurückbringen, er wird die Feigen zu Heuchlern

machen, aber die Kampfnaturen anſpornen, zum Konflikt

zu treiben. Freilich wohl in abſehbarer Zeit nicht zu dem

großen, reinlichen geiſterſcheidenden Konflikt, in dem, wie

jeder Ehrliche hoffen muß, er ſei Pietiſt oder Heide, die

Äs ausgehöhlte Staatskirche einſt zuſammenbrechen

wird. W.

Reiſeandenken.

Es iſt ſchon eine recht alte Sitte, von AReiſen ſeinen

Lieben und Freunden daheim ein Zeichen des Gedenkens

mitzubringen, irgend eine Kleinigkeit, in der ſich der

Charakter, die Art des Landes, in dem man geweſen,

irgendwie ausſpricht. Und man ſelbſt, wenn man zur

Schar der empfindſamen Aeiſenden gehört, ſtellt ſich wohl

auch gern ſolch ein Gedenken daheim auf den Schreibtiſch,

den Schrank oder das Wandbrett. So iſt allgemach denn

bei der großen Aachfrage nach ſolchen Dingen ein be

ſonderer Fabrikationszweig entſtanden, der ſich mit der

Herſtellung ſolcher Beiſeandenken befaßt. Was dabei

herausgekommen iſt und auch heut zumeiſt noch heraus

kommt, das kann man ſchaudernd in den Bazaren der

Ä Städte und in den Geſchäften der von Touriſten

eſuchten Gegenden ſehen. Wer ſolche „Andenkenartikel“

kauft, der zeigt nicht nur, daß er ſelbſt keinen Geſchmack

beſitzt, ſondern er beleidigt mit ſeiner Gabe auch den

Beſchenkten, der nach dem Vorſchlage unſers Joſeph

Auguſt Lux das Ding unter Proteſt „ſofort zurückgeben“

ſollte. Will man charakteriſtiſche Aeiſeandenken, ſo muß

man ſich ſchon meiſt die kleine, aber vielfach lohnende

Mühe machen, bei den Töpfern des Örtchens, den Korb

flechtern, Holzſchnitzern uſf. Umſchau zu halten. Und dort

wird man nicht nur oft entzückende, charakteriſtiſche –

weil ohne jede darauf gerichtete Abſicht gefertigte – An

denkengaben finden, ſondern auch AMenſchen und Lebens

3.

R- ºt
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läufe kennen lernen. Aun iſt es aber nicht jedermanns

Sache, in ſolche Lädchen zu kriechen und aus dem vielen

Aein-Praktiſchen dort ſich das auch Schöne zu ſuchen.

Deshalb iſt es mit Freuden zu begrüßen, wenn eine

größere örtliche Vereinigung, wie es der „Harzklub“

nunmehr tut, zur Zeit des Fremdenverkehrs die für den

Harz charakteriſtiſchen und dort gefertigten Andenkengaben

in Ausſtellungen vereinigt, ſo daß die Wahl für jeden

leichter wird. Was ich jüngſt in der erſten dieſer Aus

ſtellungen zu Blankenburg ſah, war ein vielverſprechender

Anfang: Keramiken, Holzſchnitzereien, Eiſengüſſe. Ich

kann hier nur das Reizvollſte kurz erwähnen: ganz pracht

volle Schnitzereien (Ziegen mit ſtrotzendem Euter, ganz

und gar nicht das übliche und üble Kliſchee der „Schweizer“,

ſondern lebendig naturaliſtiſch, gleichſam wie von der

Weide geſtohlen), von feinſtem Farbenſinn zeugende In

tarſien (Brockenanſichten, Goslar mit ſeinen Türmen uſf.)

– dieſe von Hans Seegebarth (Goslar) ausgeſtellt

und im Verhältnis ſehr billig –, Bauerntöpfereien, luſtig

bunt, ſehr wirkſam und durchaus für den Harz charak

teriſtiſch, dazu überaus preiswert – von Auguſt Blut

(Goslar) geſandt –, künſtleriſche Keramiken (Vaſen,

Schalen, Teller, Töpfe) von Bautler (Broitzen) mit ganz

eigener Aote, ganz leiſe an WMutz erinnernd, und endli

oxydierte und mattpolierte Eiſengüſſe des „Fürſtli

Stolbergiſchen Hüttenamts“ (Ilſenburg) nach Ent

würfen von Prof. Albin Müller (Darmſtadt). – Beim

Betrachten ſolcher Andenken-Ausſtellung gewahrt man erſt,

welche Fülle von geſchmackvollen, künſtleriſchen Andenken

gaben in einer Gegend ſelbſt erzeugt werden, und um ſo

unverzeihlicher erſcheint es nun,wenn einer den berüchtigten

Andenkenſchund, der zumeiſt in Sonnenburg und ähn

lichen ſchönen Gegenden fabriziert wird, von der AReiſe

heimbringt. Das Vorgehen des „Harzklubs“ verdient jede

Förderung und ſollte von andern Vereinigungen gleicher

Art überall nachgeahmt werden. Dr. A. Hn.

++

Hus der Finanzwelt.

An der Börſe haben ſich die Verhältniſſe nur wenig

geändert. Viel beſprochen wurden in der letzten Zeit die

neuen Lombardbeſtimmungen der AReichsbank, die wohl

anſcheinend getroffen worden ſind, um der AReichsbank die

am Quartalswechſel ſonſt notwendig werdende Erhöhung

des Bankdiskonts, die bekanntlich niemals gern in der

Geſchäftswelt geſehen wird, zu erſparen. Daß die neuen

Beſtimmungen beſondere Freude erweckt hätten, läßt ſich

nicht gerade behaupten. Man fragt nicht lange nach der

inneren Berechtigung, ſondern man zieht nur die Tatſache

in Betracht, daß man bei etwaigen Inanſpruchnahmen

der Reichsbank zum Quartalswechſel erhöhte Zinſen be

zahlen muß. Die Banken haben nun ihrerſeits der Kund

ſchaft kundgetan, daß ſie gleichfalls gewiſſe Einſchränkungen

am Ultimo eintreten laſſen müſſen, und ſo läuft die ganze

Maßnahme ſchließlich auf eine Einſchränkung des Ge

ſchäfts hinaus. Dafür beſtimmte Perſonen verantwortlich

zu machen, iſt ſchlechterdings unmöglich, denn ſchließlich

muß die Aeichsbank, die ihre Beſchlüſſe doch gerade unter

Zuſtimmung des Zentralausſchuſſes, der, wie man weiß der

Geſchäftswelt angehört, gefaßt hat, dafür ſorgen, daß ihre

ANoten jederzeit in Gold bezahlt werden, alſo geeignete

Maßnahmen dafür treffen, daß hinreichende Deckung für

den ANotenumlauf vorhanden iſt. Dies muß ſie tun. Dies

iſt eine conditio sine qua non ihres Daſeins, während ſie

in Anſehung ihrer Ausleihungen ſich immerhin einige

Beſchränkungen auferlegen kann. In Deutſchland iſt die

geſchäftliche Anſpannung nach wie vor ſehr ſtark,

aber es fehlt das nötige Kapital, und daraus entſpringt

das ewige Mißverhältnis. Der Tatendrang bei uns iſt

eben größer als der Geldbeutel, oder vielmehr als das,

was er enthält. Mercator.

2k

Mond und Wetter. Rückblick.

Die Kältewelle, die während des tiefen ſüdlichen

Mondſtandes vom 14. bis zum 21. Mai zunächſt im

äußerſten Aordoſten der Wetterkarten – Archangelsk –

Fé
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ſich bemerkbar machte und ihren Einfluß allmählich ſüd

wärts erſtreckte, iſt auf ihrem Wege zum Wauator auch

über unſer Gebiet hinweggezogen, wobei ſie in der Aacht

vom 21. zum 22. Mai im Harz noch allgemein ſcharfe

und ſchädigende Aachtfröſte veranlaßt hat.

Mit dem 24. Mai trat jedoch ein vollſtändiger Witte

rungsumſchlag in dem Sinne der im Sommer für den

Aeumond geltenden Wetterregel ein. Seitdem war jede

Beimiſchung polarer Luft geſchwunden und wieder

ſommerlich warmes Wetter zur Herrſchaft gelangt. Am

auffälligſten zeigte ſich dies in den nächtlichen Tempera

turen, die gegenüber der Tageswärme nun eine verhält

nismäßig geringe Schwankung aufwieſen und wieder die

normale ſommerliche Höhe erreichten. Der Wind ſetzte

am 24. Mai über Weſten nach Süden und brachte uns

zunächſt an dieſem und dem folgenden Tage wieder die

erſten Aiederſchläge. Aamentlich der Himmelfahrttag –

25. AMai – zeigte ſofort den ſcharfen Gegenſatz zu der

Witterung der vorhergegangenen Periode. Die ſtark

feuchthaltige Luft war ſchwer und drückend, ſo daß es faſt

den Anſchein hatte, daß es ſchon zu Gewittern kommen

werde. Der gefallene Regen war warm und iſt für die

Entwicklung der Feldfrüchte trotz ſeiner verhältnismäßig

geringen Ergiebigkeit außerordentlich förderlich geweſen.

Aach dieſem erſten Vorſtoß der ſüdlich-äquatorialen

Luftbewegung erlangte allerdings recht bald wieder nörd

liche Windrichtung das Übergewicht, nunmehr aber, nach

dem auch im hohen Aorden ſeit dem 24. Mai wieder

warme, über dem Ozean zum Pol ziehende Luft mit

Temperaturen von 10 Grad und darüber ſich angeſammelt

hatte, uns warmes und trockenes Wetter bringend. Daß

wir aber bald in die volle Wärmeglut der Aeumondzeit

hineingelangen würden, ließ das Vordringen der äquato

rialen Wärmewelle im Weſten ſchon frühzeitig und mit

ziemlicher Sicherheit erkennen. Paris hatte am 26. Mai

und in der folgenden Aacht bei wachſender Deklination

des AMondes von +14%32 zu + 209 5“ außerordentlich

große Hitze, die viele Erkrankungen an Hitzſchlag im Ge

folge hatte. AMit dem 27. Mai hielt auch bei uns die

Hitze ihren Einzug und rief nach der völlig gewitterfreien

Zeit der kühleren Vorperiode wieder über ausgedehnte

Gebiete eine lebhaftere Gewitterneigung hervor.

Überblickt man jetzt die Wetternachrichten der ver

floſſenen Woche – 27. Mai bis zum 3. Juni –, ſo er
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kennt man ſofort, daß die Zeit des Aeumondes und der

höchſten Mondſtellung ſich durch eine Fülle von Unwettern

mit vollſter Deutlichkeit ſowohl von der Vor- wie der

ANachperiode abhebt. Vom 27. Mai, einem Tage vor

ANeumond, ab begannen die Meldungen ſtarker Gewitter

und ANiederſchläge, verbunden wieder mit verbreiteten

Hagelfällen, die überall, wo ſie niedergingen, außerordent

lich verheerend gewirkt haben. Faſt ganz Deutſchland –

Thüringen, Heſſen, die Taunusgegend, aber auch die

Provinz Brandenburg – wurden von dieſen Unwettern

heimgeſucht; die ſchlimmſten Aachrichten aber kamen aus

Württemberg und Baden, wo die Unwetter ſtellenweiſe

– Grünsfeld – auch verwüſtende Überſchwemmungen im

Gefolge gehabt haben. Ungarn und die Balkanhalbinſel

ſtanden gleichfalls unter der Herrſchaft dieſer Witterungs

unbilden, aus einem Teile von Bulgarien wurde ſogar

Schneefall gemeldet. Mit dem 31. Mai, an welchem

Tage namentlich das ſüdliche England von ſchweren Ge

wittern überzogen wurde, erreichten endlich dieſe Berichte

ihren Abſchluß.

Unſre Gegend, d. i. der ſüdöſtliche Teil der Provinz

Hannover, iſt allerdings von ſchweren Unwettern ſo gut

wie völlig verſchont geblieben; nur aus dem Weſten der

Provinz – ANienburg a. d. Weſer – wurde vom 28. Mai

ſchweres Hagelwetter in der Gegend von Linsburg ge

meldet. Wohl blieb auch bei uns der Kampf zwiſchen

den beiden großen gegenſätzlichen Luftſtrömungen – der

äquatorialen und der polaren – nicht ganz unbemerkt,

und an einigen Tagen, beſonders am 28. und 31. Mai,

nahm der Himmel zeitweiſe ein ſehr drohendes Ausſehen

an. Stets aber trug die nördliche bis öſtliche Wind

richtung bei zum Teil recht kräftiger Luftbewegung mit

ihrer zwar warmen, aber doch ſchon entfeuchteten Luft

über die vordringende äquatoriale, feuchthaltige Luft

ſtrömung den Sieg davon. Unſre Gegend wie überhaupt

ganz Aordweſtdeutſchland lag ſomit noch außerhalb jener

Ä“ in der ſich der Hauptkampf in den Lüften

abſpielte.

Seit dem 1. Juni iſt wieder eine wohltuende Auhe

in dem Witterungscharakter eingetreten; die Gewitter

haben überall nachgelaſſen. Die nächtlichen Temperaturen

zeigten zunächſt einen merkbaren Aückgang, deſſen Ein

fluß ſich auch in der Tageswitterung durch Verhinderung

der Gewitterbildung geltend machte. Wolkenloſer Himmel
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überſpannt die Erde, und brennende Sonnenhitze ſtrahlt

tagsüber auf unſre Häupter hernieder. Doch iſt dieſe Hitze

keineswegs unerträglich, da ſie jeglicher Schwüle ermangelt

und der nordöſtliche Wind, namentlich abends, ſtets wieder

erfriſchenden Luftzug bringt. Die Pfingſttage haben

einen ſelten herrlichen Verlauf genommen und den Außen

Gaſtwirten eine retche Ernte gebracht. Wohl zeigte die

Wetterkarte vom erſten Pfingſttage im Weſten – Frank

furt, Karlsruhe und Metz –– wieder das bekannte Ge

witterzeichen. Für uns behält jedoch das Wetter noch

immer ſeinen unerſchütterlich beſtändigen Charakter. –

Es iſt hier wohl am Platze, obwohl ich keineswegs

verkenne, daß der amtliche Wetterdienſt auch häufig das

Richtige trifft, namentlich wenn wir uns in einer Periode

gleichen Witterungscharakters befinden, einmal auf die

Vorausſage der Magdeburger Wetterwarte gerade für

die Pfingſttage hinzuweiſen. Sie lautet:

Am 4. Juni: Warm, zeitweiſe wolkig, im Weſten

verbreitete Gewitter, ſonſt nur ſtellenweiſe Gewitter.

Am 5. Juni: Warm und ſchwül, bald ſtark

wolkig, bald aufheiternd, verbreitete Gewitter all

gem ein.

Am 6. Juni: Fortdauer von Gewittern bei hoher

Wärme, ſchwül, wechſelnd bewölkt.

Von all dieſem iſt nur das eingetroffen, daß an beiden

Pfingſttagen im Weſten an einzelnen Stellen wieder

ANiederſchläge ſich eingeſtellt haben, meiſt in Begleitung

von Gewittern, und daß am 2. Pfingſttage vereinzelt auch

im Oſten, ſo in Halle, Gewitter aufgetreten ſind. Von

einer weit verbreiteten allgemeinen Gewitterſtimmung

kann jedenfalls nicht die ARede ſein; was hier und da an

Gewittern erſcheint, ſind auf kleine Gebiete beſchränkte

Wärmegewitter.

Würde unſre amtliche Meteorologie dem Einfluß der

AMondſtellung etwas mehr Beachtung geſchenkt haben, ſo überzeugen.

würde ſie trotz des am 2. Juni beobachteten ſtärkeren

Fallens des Barometers in ihrer Vorausſage ſicher etwas

vorſichtiger geweſen ſein und nicht gerade auf den Beginn

des erſten Mondviertels – durchweg im Sommer die

Zeit ruhigen, ſtetigen Witterungscharakters – das Auf

kommen verbreiteter Gewitter gelegt haben. Mein Ver

trauen auf die Wirkung dieſer Mondſtellung, dem ich in

ANr. 20 dahin Ausdruck gab, daß die Pfingſttage verhält

nismäßig günſtig lägen, und das ich an andrer Stelle

noch näher dahin äußerte, daß wir für die Pfingſttage

von ſchweren Gewittern aller Vorausſicht nach verſchont

werden würden, iſt jedenfalls nicht getäuſcht worden. Erſt

mit der Annäherung an den Vollmond, vielleicht ſchon

vom 8. Juni ab, iſt ein Witterungsumſchlag nach der

Aichtung zu erwarten, wie ihn die Wetterwarte für die

Pfingſttage uns in Ausſicht geſtellt hatte.

ANach dem vorſtehenden Bericht wird man wohl kaum

umhin können, meine Wettervorausſage, wie ich ſie in

ANr. 20 gegeben hatte: „Gewitter- und Aiederſchlagsperiode,

die ihren Höhepunkt vermutlich alsbald nach dem Aeu

monde mit dem auf den 30. Mai fallenden höchſten

Mondſtande erreichen werde“, im großen und ganzen als

durch den tatſächlichen Verlauf der Witterung beſtätigt

anzuerkennen. Es dürfte nicht ohne Wert ſein, hier

nochmals ausdrücklich feſtzuſtellen, daß dieſe zweite Periode

weit verbreiteter ſchwerer kataſtrophenartiger Unwetter

auf die Zeit des ANeumondes gefallen iſt. Der Verlauf

des Sommers wird uns noch wiederholt Gelegenheit

geben, zu beobachten, ob meine Behauptung, daß gerade

der ANeumond ſolche verheerende Wetterkataſtrophen im

Gefolge hat, ſich als zutreffend erweiſt. Aur der ſtete

Hinweis iſt geeignet, die ablehnende Haltung der Wiſſen

ſchaft gegenüber dem Einfluß des Mondes auf die Witte

rung zu überwinden und ſie allmählig eines Beſſeren zu

Emil Brandt.

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.
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„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Verantwortl. Redakteur Dr. Adolf Heilhorn, Steglitz-Berlin. Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9. Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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Abgewirtſchaftet.

ie Art und Weiſe, in der das preußiſche

Dreiklaſſenparlament ein unvorherge

ſehenes, trübes Ende ſeiner Sommer

Z) tagºng erlebte, kann in zweierlei Weiſe

"S' ausgedeutet werden. Entweder brach es

zuſammen, weil es in ſeiner Dreiklaſſen-Zuſammen

ſetzung abgewirtſchaftet hat, oder die ſchmähliche

Komödie fällt der allgemeinen politiſchen Situation

zur Laſt, die nicht nur Preußens politiſche Ent

wicklung hemmt, ſondern ebenſowohl die des

Reiches. Wir neigen der letzteren Anſicht zu und

befinden uns dabei in einem intereſſanten Gegen

ſatze zur Kreuzzeitung. Denn die Kreuzzeitung

wälzt alle Schuld auf das Dreiklaſſenwahlrecht, in

ihren Worten geſprochen: auf die nachwirkende

Erregung der liberalen Parteien über den Ver

lauf der Wahlrechtsdebatte, die am Tage vorher

vom Stapel gegangen war. Aber das iſt Unſinn.

Denn das Dreiklaſſenparlament hat ſo viele Jahre

Arbeitsfähigkeit beſeſſen, daß es ſchließlich auch

noch länger trotz der Belaſtung durch die konſer

vative Vormachtſtellung arbeitsfähig geblieben

ſein könnte. Die Ablehnung ihres Wahlrechts

antrages hätte die Liberalen nicht abgehalten, die

Arbeiten weiterzuführen. Sie wiſſen ja, daß die

Megierung vor den Wahlen im Meiche nicht den

kleinſten Schritt zur Verwirklichung des Thronrede

Verſprechens machen will. Auch einem durch Zu

fall angenommenen Wahlrechtsantrage würde ſie

paſſive Aeſiſtenz entgegengeſetzt haben, bis ſich der

brodelnde Keſſel der Parteikämpfe nach dem Siede

punkt des nahe bevorſtehenden Volksurteils be

ruhigt und wenigſtens einigermaßen geklärt haben

wird. Die Machinationen der Konſervativen und

Klerikalen, die den Mittelparteien die Zuſtimmung

zum Wahlrechtsantrage unmöglich machte und da

durch die Tatſache erzwang, daß der Mational

liberalismus gegen den fortſchrittlichen Antrag

ſtimmte, während das Zentrum großenteils getroſt

ſein demokratiſches „Programm“ dabei hochhalten

durfte, ohne die Heydebrandſche Taktik zu ge

fährden, dieſe Machinationen, die den abſchwächen

den nationalliberalen Antrag von Zentrums wegen

ablehnen ließen, um dann den radikalen Freiſinns

antrag mit den Mationalliberalen und gegen

das Zentrum abzulehnen, können wahrhaftig den

Liberalismus nicht mehr wundernehmen und

nervös machen. Es iſt ja die alte Leier geweſen,

man wußte im voraus, wie ſie klingt. Erſt wenn

im Reich die konſervativ-klerikale Koalition zu

ſammengebrochen ſein wird, kann ſie auch in

Preußen zerreißen. Und zuſammenbrechen wird

ſie in demſelben Augenblick, in welchem die konſer

vative Vormachtſtellung zahlenmäßig reduziert ſein

wird, ſo daß dem Zentrum das Geſchäft mit der

Rechten nicht mehr lohnt. Oder glaubt Heyde

brand an ultramontane Dankbarkeit? Dankbarkeit

dafür, daß die Konſervativen dem Zentrum nach

dem Bülowſchen Siege von 1907 wieder in den

Sattel geholfen haben? Das Zentrum wird ihnen

etwas pfeifen. In der Politik hört die Dank

barkeit auf mit der Nentabilität. So ſagt ja ſelbſt

die Regierung. Auch ſie wird dem Liberalismus,

der in den letzten Monaten weit mehr als die

Konſervativen ihre Sache vertrat, „Dankbarkeit“

erſt dann beweiſen, wenn er die Wacht hat. Keine

Sekunde früher. Aber nach der Macht ſtreben wir

ja auch jetzt endlich mit etwas mehr Konſequenz und

Rückſichtsloſigkeit als früher. Was der Hanſabund

in ſeinem Gleichberechtigungsprogramm verkörpert,

den Kampf gegen die Übergriffe der rechtsſtehenden

Pächter der Macht bis dato, das iſt derſelbe

Kampf, den die liberalen Fraktionen kämpfen.

Er geht gegen rechts mehr als gegen das Zentrum.

Denn das Zentrum iſt keine den Parteien der

Rechten und Linken kommenſurable Größe. Es iſt

vom Bande des Konfeſſionalismus umſchlungen

und daher ein Faktor, mit dem wir in dem Aingen

der Reaktion mit dem Fortſchritt überhaupt nicht

oder doch als mit einem völlig konſtanten Fremd

körper rechnen.

Alſo iſt ganz klar, daß in den Parlamenten

eine faktiſche Wnderung der Lage an keinem Punkte

durchgeſetzt werden kann, bevor nicht die Wacht

verhältniſſe zwiſchen Rechts und Links ſich zahlen

mäßig neu fixiert haben werden. Bis dahin bleibt

alles Agitation und Demonſtration. Wenn alſo

die Arbeitsfähigkeit des preußiſchen Landtages

jämmerlich verſagt hat, ſo kann es gar nicht am

Liberalismus und ſeiner Stellung zum Wahlrecht

liegen. Es liegt einzig und allein an der allge

meinen Situation, die man mit dem Stempel
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des „ſchwarz-blauen Blockes“ oder, feiner ausge

drückt, der „konſervativ-klerikalen Koalition“ zu

kennzeichnen pflegt. Wenn aber dieſe Koalition

Urſache war, daß die Arbeitsfähigkeit des Land

tages in einer ſo impotenten Komödie verendete,

ſo bedeutet das nichts anders als den Zuſammen

bruch dieſer Koalition ſelbſt. Und ſie iſt tatſäch

lich bereits innerlich zerfallen, nachdem ſie dem

Zentrum zum Ziele verholfen hat. Wo hat ſie

noch einen Halt? Mur in einem Punkte haben ſich

die beiden Brüder aus innerſtem Herzen zuſammen

gefunden: beim Fortbildungsſchulgeſetz, als

auf dem Gebiete kultureller Aeaktion. Aber ſchon

beim Antimoderniſten eid und den verwandten

Fragen iſt wegen des konfeſſionellen Gegenſatzes

ein tiefgreifender Zwiſt nur durch eine künſtlich

zurückgeſchraubte, von peinlichen Gefühlen ge

peinigte Mäßigung der Konſervativen vermieden

worden. Das Zuſammengehen bei der ſozialen

Reichsgeſetzgebung des Sommers war von

wahltaktiſchen Motiven diktiert. Auch waren ja

die Mationalliberalen mit im Kompromiß. An

ſich iſt zwiſchen der Sozialpolitik des Zentrums

und der Konſervativen keine Gemeinſchaft. Bei

der elſaß-lothringiſchen Verfaſſungsreform

verſagte ihr Block völlig. In den Polendebatten

kamen die Konſervativen wegen der kontraktlichen

Rückſichtnahme auf die ſchwarzen Polenbeſchützer

wieder in eine höchſt peinliche Situation. Bei

der Wahlrechtsdebatte half dann das Zentrum

in edler Selbſtverneinung ſeines Programms zum

letzten Male den Konſervativen aus der Klemme.

Denn bis zu den Meichstagswahlen muß ihr

Bündnis halten, wenn nicht das ganze Geſchäft

verdorben ſein ſoll. Erſt bei der rheiniſchen Ge

meindeordnung, alſo bei einer Bagatelle, – nur

für das Zentrum nicht Bagatelle, weil es ſeine beſte

Domäne betrifft –, und das iſt der Witz der

Komödie, verſagte der ſonſt ſo gut regiſſierte Be

trieb. Man hatte nicht damit gerechnet, daß

auch die Gegner endlich von den taktiſchen Kniffen

Heydebrands und Herolds lernen könnten, wie's

gemacht wird. Die raffinierte Waffe der künſt

lichen Beſchlußunfähigkeit kehrte ſich gegen ihre

eignen Schmiede, und „wie Schulbuben“ ſchickte

Bethmann die Geſellſchaft nach Hauſe. Sieht man

jetzt, wie die Kreuzzeitung die Schuld von ſich auf

das Zentrum abzuwälzen ſucht und deren Wider

willen gegen die rheiniſche Gemeindeordnung offen

mit der künſtlichen Leere des Hauſes in Zu

ſammenhang bringt, und rechnet man zu allem Vor

ſtehenden die tiefgreifende Kluft hinzu, die zwiſchen

Graf Schwerins Worten über das Zentrum und

der Erbitterung der Kölniſchen Volkszeitung über

dieſe Rede klafft, beobachtet man, wie die beiden

Brüder jetzt aufeinander losſchimpfen, ſo erkennt

man, daß die zwei Komplizen nur aus Schlauheit

und Berechnung noch zuſammenhalten. Aur die

Angſt vor den Wahlen läßt ſie nicht von ein

ander loskommen, trotz der widernatürlichen

Paarung. Aber ſobald der eine von ihnen defi

nitiv am Boden liegt, wird er die Brüdertreue des

anderen von hinten bewundern können. Das iſt

ſo ſicher wie das Amen in der Kirche. Auch die

Aegierung wird dann kaum Aeigung verſpüren,

ſich mit in den Sturz des Gefallenen hineinziehen

zu laſſen. Die Welt iſt ſchlecht und lieblos.

Aus alledem – auch das iſt bezeichnend –

geht zugleich hervor, daß die Konſervativen mit

einem gewiſſen Recht die Aede vom „ſchwarz

blauen Block“ ablehnen dürfen. Er beſteht nicht

und beſteht doch. Er iſt nicht aus Zwang ge

boren, ſondern aus Egoismus. Aber er iſt inner

lich längſt wieder zerfallen. Wir fürchten, die

Konſervativen, die ſo hartnäckig gegen die ARede

vom „ſchwarz-blauen Block“ proteſtieren, werden

mit Schrecken den Tag kommen ſehen, da die

Liberalen ihnen nicht mehr widerſprechen, ſondern

mit den angenehmſten Gefühlen ſelber ſagen: Er

exiſtiert wirklich nicht mehr.

SSSV)

Elſaß-Lothringen und ſeine Verfaſſung.

Von Hlſaticus (Straßburg).

II

as Reichsland hat durch die neue Ver

faſſung ferner gewonnen die Aus

ſchaltung des Reichstags und Bundes

rats aus der Landesgeſetzgebung. Die

“S” Möglichkeit, den Reichstag zur geſetz

geberiſchen Regelung von elſaß-lothringiſchen

Landesangelegenheiten heranzuziehen, war ja ſeit

langer Zeit ſchon nur noch eine rein theoretiſche.

So wenig auch der Landesausſchuß geſetzgeberiſch

geleiſtet hat – man denke nur an die nun ein

volles Jahrzehnt hinausgezögerte Steuerreform –,

man hat ſich mit ſeinen Leiſtungen begnügt und

geduldig gehofft auf die bald anbrechenden beſſern

Zeiten. Die Beſeitigung dieſer Möglichkeit, durch

den Meichstag elſaß-lothringiſche Landesgeſetze zu

erlaſſen, war alſo in der Tat nur eine Frage der

Würde; ſie mußte erfolgen, wenn man dem Lande

größere Selbſtändigkeit geben wollte. Eine Frage

der Würde war ebenſo die Ausſchaltung des

Bundesrats, zugleich aber eine Frage von nicht -

zu unterſchätzender, praktiſcher Tragweite. Der

Geſchäftsgang der elſaß-lothringiſchen Landes

geſetzgebung wurde dadurch, daß alle Vorlagert

den Bundesrat, der ſo wie ſo mit Arbeit

ſchon überhäuft iſt, paſſieren mußten, mehrfach

verſchleppt. Die bisher vom Bundesrat ausge

übten Funktionen gehen an die Erſte Kammer

über, deren Zuſammenſetzung der Gegenſtand ſo

heftigen Streites war. Aber was man auch gegen

ſie ſagen mag, den einen großen Vorzug kannt

niemand ihr abſtreiten, daß ihre Mitglieder, vort

denen auch die vom Kaiſer ernannten „in Elſaß
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Lothringen wohnhafte

müſſen, Land und Leute beſſer kennen, die politi

ſchen Strömungen und wirtſchaftlichen Intereſſen

gerechter gegeneinander abwägen können, als das

Meichsangehörige“ ſein

der Bundesrat in Berlin vermochte. Der Erſten

Kammer werden als Mitglieder angehören:

1. die Biſchöfe von Straßburg und Metz,

ſowie während der Sedisvakanz eines der Bis

tümer ſein älteſter Bistumsverweſer, der Präſident

des Oberkonſiſtoriums der Kirche Augsburgiſcher

Konfeſſion, der Präſident des Synodalvorſtandes

der reformierten Kirche, der Präſident des Ober

landesgerichts zu Kolmar;

2. ein Vertreter der Kaiſer Wilhelm-Uni

verſität, ein Vertreter der israelitiſchen Konſiſtorien,

je ein Vertreter der Städte Straßburg, Metz,

Kolmar und Mülhauſen, den die Gemeinderäte

dieſer Städte aus ihrer Mitte wählen, je ein von

den Handelskammern zu Straßburg, Metz, Kolmar

und Mülhauſen gewählter Vertreter, ſechs vom

Landwirtſchaftsrate und im Hauptberuf in der

Landwirtſchaft tätigen Perſonen gewählte Vertreter,

Zwei von der Handwerkskammer zu Straßburg

gewählte Vertreter.

Die Zuſammenſetzung der Erſten Kammer,

die noch ebenſoviel Kaiſerdelegierte enthält, bietet

Gewähr genug für eine wahrhaft deutſche Politik.

Bedenkt man noch, daß in dieſer Erſten Kammer

die einzigen in Deutſchland vorhandenen Sitze für

Arbeitervertreter vorgeſehen ſind, „ſobald durch

Aeichs- oder Landesgeſetz eine Arbeitervertretung

geſchaffen iſt, der die Wahl dieſer Vertreter über

tragen werden kann“, ſo darf man hoffen, daß

auch ein fortſchrittlicher Geiſt hier in der Tat ſeine

Stätte finden kann und finden wird.

Die größte Errungenſchaft iſt aber im Reichs

intereſſe nicht weniger als im Landesintereſſe das

in der neuen Verfaſſung enthaltene allgemeine

direkte und geheime Wahlrecht, bei dem es in

letzter Stunde noch gelang, die Pluralſtimmen

hinauszuſchaffen. Das war ein Glück. Micht nur

daß ſie vom liberalen Geſichtspunkte aus, von

welchem jeder Pluralwahlrechtsvorſchlag, jede Ab

ſtufung der politiſchen Aechte überhaupt verwerflich

iſt, abzulehnen waren. Auch vom nationalen

Standpunkt waren ſie zu verwerfen. Wären doch

dieſe Altersſtimmen gerade denen zugekommen,

deren perſönliche Erlebniſſe der franzöſiſchen Tra

dition, der Vorliebe für franzöſiſches Weſen und

franzöſiſche Kultur noch am nächſten ſtehen und

am meiſten entgegenkommen. Auch die Wohn

ſitzklauſel, die anfangs nicht weniger bedenklich

erſchien als die Pluralſtimmen, hat am Ende noch

ein verhältnismäßig erträgliches Ausſehen be

kommen. Die in Frage kommenden Beſtimmungen

lauten: „Wahlberechtigt ſind die männlichen Ein

wohner Elſaß-Lothringens, ſofern ſie im Zeitpunkt

der Wahl ſeit mindeſtens 3 Jahren ihren Wohnſitz

in Elſaß-Lothringen haben. Es genügt jedoch der

Wohnſitz von einjähriger Dauer für die Einwohner,

die in Elſaß-Lothringen ein öffentliches Amt aus

üben, Religionsdiener oder Lehrer an öffentlichen

Schulen ſind. Das Wahlrecht darf nur in der

Gemeinde ausgeübt werden, in der der Wahl

berechtigte ſeit mindeſtens einem Jahre ſeinen

Wohnſitz hat.“ Daß nicht jeder eben ins Land

Gekommene im Lande ſofort mitwählen darf, wird

man billigen können. Daß für Staatsbeamte, die

öfter von einem Ort zum andern verſetzt werden,

eine mildere Ausnahmebeſtimmung geſchaffen iſt,

wird ebenfalls gut zu heißen ſein. Höchſtens iſt

es bedauerlich, daß nicht auch für die Privat

beamten eine derartige Erleichterung vorgeſehen

wurde. Ein Mangel iſt nur die letzte Beſtimmung,

die einjähriges Wohnen in derſelben Gemeinde

fordert, alſo als Beſtimmung in einem Landtags

wahlrecht ebenſo unangebracht iſt, wie es die

urſprüngliche Wohnſitzklauſel war. Aber das Übel

iſt doch bedeutend vermindert worden.

Bedeutet in dieſem Punkte das Geſetz eine

Verbeſſerung gegenüber dem erſten Entwurf, ſo

iſt das Umgekehrte der Fall bei der Wahlkreis

einteilung, an deren Feſtſetzung das ganze Geſetz

beinahe geſcheitert wäre. Als Merkmal der Er

bitterung, mit welcher gekämpft wurde, wo es um

die Wurſt ging, die für lange Jahre als ANahrung

für die Parteien vorhalten muß, wird denkwürdig

bleiben, daß dem Straßburger Zentrumsorgan,

dem „Elſäſſer“, ſogar ein Vertrauensbruch die

Veröffentlichung des in der Kommiſſion vertrau

lich mitgeteilten Entwurfs der Wahlkreiseinteilung

gut genug war als Mittel, um dieſe Wahlkreisein

teilung zu Fall zu bringen. Was nun zuſtande

gekommen iſt, iſt ein Kompromiß zwiſchen der

Forderung des erſten Entwurfs: ANeueinteilung

der Wahlkreiſe mit Berückſichtigung der Mino

ritäten und derjenigen des Zentrums: Liſtenwahl

in den Verwaltungskreiſen.

Alle Streitereien um die Verfaſſung ſind nun

glücklicherweiſe vorbei; man ſieht ihnen nach wie

einem abziehenden Gewitter, das mit ſchwerem

Hagel drohte, aber glücklich vorüberging. Einer

der letzten Beſchlüſſe des nunmehr ſtill gemachten

Spektakelparlaments am Straßburger Kaiſerplatz,

war die Bekundung des Verlangens nach Liſten

wahl in den Verwaltungskreiſen. Das war der

Antrag des Abg. Weber-Bolchen, zu deſſen Be

gründung dieſer die berühmt gewordene, von

Grobheit ſtrotzende Rede hielt, die den ſcharfen

Zuſammenſtoß mit dem Staatsſekretär Freiherrn

Zorn v. Bulach herbeiführte und der mittelbare

Anlaß zur Schließung des Landesausſchuſſes

wurde. Aus dem ganzen Tatſachenzuſammen

hang, mit welchem der Kampf der Wetterlé,

Blumenthal, Preiß, Hauß uſw. gegen die Aeform

in enger Verbindung ſteht, ergibt ſich die Lehre:

Der Nationalismus und das Aotablentum

ze ſich vor dem allgemeinen Wahl

recht.

Sie geſtehen es nicht offen, aber ihre Angſt
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verrät es deutlich genug, daß ſie ihre Herrſchaft

wanken fühlen: darum darf man mit gutem

Grund auf das allgemeine Wahlrecht gute Hoff

nungen auf eine erfreuliche Zukunft im Aeichslande

aufbauen. Wenn die Entwicklung gradlinig in

der jetzt angenommenen Richtung weitergeht –

und nichts ſteht dem im Wege –, dann wird die

Ruhe im Reichslande wiederkehren und werden

die berufsmäßigen Hetzpolitiker, die in der letzten

Zeit das große Wort führten, von ihrem Podium

herabgeſtürzt werden. Sie verfolgten eine „Politik

des Kaputmachens“, der Reichstag entſchied ſich

für eine Politik des Aufbauens. Aun kommt der

erſte Landtagswahlkampf. Auft man in ihm das

elſaß-lothringiſche Volk in derſelben Weiſe auf

zur Wahl zwiſchen dem kindiſchen Kaputmachen

und dem männlichen Aufbauen, ſo bürgt die Auhe,

die den Grundzug des Charakters des elſaß

lothringiſchen Volkes ausmacht, für den Sieg der

Ordnung und für eine ſtetige Entwicklung der

Verhältniſſe in der ARichtung eines immer tieferen

Hineinwachſens des elſaß-lothringiſchen Volkes in

die deutſche Art.

SSNSA)

Weſen und Stand der Schulreform in

Deutſchland.

Von Profeſſor Herſe (Saarbrücken).

ine Schulreform ſetzt jedesmal dann ein,

wenn ſich das Bildungsideal des Volkes

# ändert, wenn alſo die Schulformen und

der Unterrichtsbetrieb nicht mehr dem

Bildungsideal der Zeit entſprechen. Ein

Volk macht ſich ſein Bildungsideal ſelbſt, indem

es ſich ein Bild ſeiner eigenen Vollkommenheit

vorſtellt und nun ſeinen Machwuchs nach dieſem

Bilde erzogen wiſſen will. Dieſes Jdeal ſteht

ſelbſtverſtändlich im engſten Zuſammenhang mit

den Wandlungen im Geſellſchaftsleben des Volkes;

denn die führende Geſellſchaftsklaſſe iſt es, die das

# erzieht, die Maſſe nach ihrem Bilde zu formen

trebt.

Solch eine Wandlung im Geſellſchaftsleben

des deutſchen Volkes vollzog ſich im beginnenden

19. Jahrhundert. Die Städte, die der große Krieg

gänzlich niedergedrückt hatte, kamen langſam wieder

empor, Gewerbe und Handel blühten wieder auf,

das Bürgertum wurde wohlhabend und gewann

im Laufe des Jahrhunderts auch allmählig poli

tiſchen Einfluß. In der Mitte des Jahrhunderts

war es bereits ein weſentlicher Faktor auch im

politiſchen Leben geworden. Dem entſprach die

Wandlung im Bildungsideal. Aus dem höfiſch

adeligen des 18. Jahrhunderts entwickelte ſich das

bürgerliche Bildungsideal, für das Herder den

Ausdruck Humanitätsbildung prägte, deſſen Be

deutung ſein ſollte: Bildung des Menſchen von

innen heraus zur vollkommenen Menſchengeſtalt.

Die Humanitätsbildung erhielt ihre Grundlage im

helleniſtiſchen Geiſte und beherrſchte während der

erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts das ganze

öffentliche Leben in Deutſchland. Die Bildungs

anſtalten ſtanden unter dem Einfluſſe dieſer Tendenz

und das Gymnaſium wurde der eigentliche Träger

des neuen Jdeals. Seine Aufgabe ſollte die

Verwirklichung des humaniſtiſch - helleniſtiſchen

Menſchenideals ſein, weil man in der griechiſchen

Kultur das Jdeal des Menſchen gefunden zu haben:

glaubte, und nach dieſem griechiſchen Vorbilde

wollte das Gymnaſium ſeine Schüler bilden.

Seit der Mitte des Jahrhunderts begann

dieſes Jdeal nach und nach zu verblaſſen. Die

humaniſtiſch-helleniſtiſche Welt beherrſchte unſre

Gedanken und Empfindungen nicht mehr aus

ſchließlich. Beherrſchende Tendenz wurde das

ANationale und Realiſtiſche. Die Elemente der

Jugendbildung wurden mehr und mehr dem Eigen

leben des Volkes entnommen, und man bemühte

ſich, alle Glieder des Volkes zum nationalen Leben

heranzuziehen. Das war die natürliche Folge der

politiſchen Entwicklung. Im 19. Jahrhundert bildete

ſich Deutſchland zum ANationalſtaate aus, und nun

durchdrang die Aationaliſierungstendenz auch das

ganze geiſtige Leben unſres Volkes. Jhm ent

ſprach der nationale Zug auch im Erziehungsweſen.

Seit 1870 trat das dadurch in die Erſcheinung,

daß in den deutſchen Gelehrtenſchulen die alten

Sprachen mehr und mehr gegen die deutſche

Sprache zurückgeſetzt wurden. Die Lehrpläne von

1882, und noch mehr die von 1892, ſtellten das

Deutſche auch in den höheren Schulen an die erſte

Stelle. Die alten Sprachen behielten nur noch

einen ſo kleinen Raum, daß es fraglich iſt, ob ſie

für das geiſtige Leben auch heute noch das nützen,

was bei ihrem faſt ausſchließlichen Betriebe früher

erzielt worden war.

Zur nationalen Tendenz kamnoch die realiſtiſche.

Bismarck hatte uns gezeigt, daß derStaat auf reellen

Machtfaktoren beruht, die weſentlich ausſchlag

gebend ſind für die Stellung eines Staates unter

den Völkern. Die Technik begann gleichzeitig ihren

Siegeszug. Sie hatte die Maturkräfte in den

Dienſt der Menſchen geſtellt, mehr als man je

zuvor ahnen konnte. Von dieſem Einfluſſe konnten

ſich auch die Wiſſenſchaften nicht freihalten. Die

ANaturwiſſenſchaften wurden in einem Maße be

vorzugt, daß das Jahrhundert, das als das philo

ſophiſche begonnen hatte, als das naturwiſſen

ſchaftliche ausging. Solche tiefgehende Wandlungen

im Volksleben konnten auch am Schulweſen nicht

ſpurlos vorübergehen. Meben der einzigen altert

Gelehrtenſchule, dem humaniſtiſchen Gymnaſium,

entwickelten ſich zwei neue höhere Schulen, daS

Realgymnaſium und die ARealſchule, beide in ihrem

ganzen Weſen Kinder der ANeuzeit. Durch ſie

haben neben den humaniſtiſchen die realiſtiſchen
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Diſziplinen in den deutſchen höheren Schulen

immer größeres Übergewicht erlangt; und dieſe

Entwicklung entſpricht ganz der Stimmung unſrer

Jugend, die nun einmal andre Intereſſen hat

als vor einem Menſchenalter. Eine Bildung, die

auf Tat und praktiſches Leben gerichtet iſt, ſteht

aber auch der großen Volksmaſſe näher als die

äſthetiſch-ſpekulative in der erſten Hälfte des 19.

Jahrhunderts. Aus dieſen noch heute nicht ganz

ausgeglichenen Gegenſätzen der Bildungsprinzipien

erklären ſich einerſeits die raſch zunehmende Viel

geſtaltigkeit des höheren Schulweſens, andrerſeits

die heftigen Kämpfe, unter denen die preußiſche

höhere Schule 30 Jahre lang gelitten hat.

Das 19. Jahrhundert hat die Prüfungen in

Deutſchland ausgebildet, und mit ihnen das Be

rechtigungsweſen. Vom Beginn des Jahrhunderts

an war das humaniſtiſche Gymnaſium in den

Beſitz des Berechtigungsmonopols gelangt, das

nun deſſen Anhänger mit großer Zähigkeit ver

teidigten. Der Kampf gegen das Monopol mußte

aber von der Realſchule aufgenommen werden,

wenn die neue Tendenz lebensfähig werden ſollte;

denn in Deutſchland kann ſich außer der Volksſchule,

die durch den allgemeinen Schulzwang gefüllt wird,

keine andre Schule ohne Berechtigungen halten. Den

Kampf gegen das Gymnaſialmonopol nahm nun

der 1875 in Köln a. Rh. gegründete „Allgemeine

deutſche Aealſchulmännerverein“ auf. Sein Ziel

war die Beſeitigung dieſes Berechtigungsmonopols;

ſeine heutige Aufgabe iſt die Kontrolle der loyalen

Durchführung der endlich nach langem Kampfe

zugeſicherten Aeformen, die reſtloſe Durchführung

der Schulreform in Preußen und die Ausdehnung

der preußiſchen Schulreform auf ganz Deutſchland.

Die neuen Realanſtalten bedurften der Gleich

berechtigung mit der älteren Schweſteranſtalt. Sie

war für ſie eine Exiſtenzfrage. Aber lange Jahre

war der Kampf erfolglos, bis den Reformfreunden

von andrer Seite Hilfstruppen kamen. Der Verein

deutſcher Ingenieure war es, der auf ſeiner Haupt

verſammlung in Coblenz die Sache dadurch in

Fluß brachte, daß er die Frage nach der Vor

bildung zum techniſchen Berufsſtudium einer ein

gehenden Prüfung unterzog, die zu dem Ergebnis

führte: das humaniſtiſche Gymnaſium jener Zeit

ſei eine ungeeignete Vorſchule für dieſe Studien.

Die Verhandlungsberichte wurden dem Kaiſer

vorgelegt, und der berief unter dem Vorſitze ſeines

alten Erziehers, des Geheimrates Dr. Hinzpeter,

im folgenden Jahre 1890 die erſte Schulkonferenz,

die ſich mit der Schulreformfrage eingehend befaſſen

mußte. Aber die Kommiſſion war ſo zuſammen

geſetzt, daß ein günſtiges Neſultat für die Real

anſtalten nicht erwartet werden konnte. Aus ihren

Beratungen ging das Gymnaſialmonopol nur be

feſtigt hervor, und dem Aealgymnaſium wurde faſt

das Todesurteil geſprochen. Die nächſten zehn

Jahre brachten aber den Beweis dafür, daß ſich

ein ſo ſtarker Zug der Zeit nicht künſtlich auf

halten läßt; und genau ein Jahrzehnt nach dem

Votum der Schulkonferenz, am 26. Aovember 1900,

wurde der kaiſerliche Erlaß veröffentlicht, der das

Realgymnaſium und die Oberrealſchule als gleich

wertig mit dem humaniſtiſchen Gymnaſium er

klärte. Damit war dieſen jungen Anſtalten die

Lebensluft geſchaffen, in der ſie gedeihen konnten.

Die Wirkung des kaiſerlichen Erlaſſes war

ganz außerordentlich. Zunächſt entſtanden in großer

Zahl neue Realſchulen, oder humaniſtiſche Gym

naſien wurden in ſolche umgewandelt. Weiter

aber wurde, was noch wichtiger war, die preußiſche

Schulreform in ganz Deutſchland vorbildlich.

Während des zehnjährigen äußeren Stillſtandes

hatte man neue Aeformen durchgeführt, durch

welche die drei höheren Schularten einander näher

gebracht werden ſollten. Dieſe waren zunächſt von

den praktiſchen Erwägungen ausgegangen, daß

man den Knaben die Entſcheidung über den ein

zuſchlagenden Bildungsweg in ein ſpäteres Alter

verlegte. Gleichzeitig ſollte die leichtere franzöſiſche

Sprache ſtatt der lateiniſchen die Grundlage des

fremdſprachlichen Unterrichtes werden. Dadurch

ſchaffte man eine dreijährige gemeinſame Unter

ſtufe für die drei neunklaſſigen höheren Schulen,

der in den Mittelklaſſen eine zweimalige Gabelung

folgte, durch die erſt in den Oberklaſſen die eigent

liche Trennung in humaniſtiſches Gymnaſium,

Realgymnaſium und Oberrealſchule durchgeführt

wurde. In Altona und in Frankfurt a. M. wurden

dieſe Verſuche gleichzeitig nach etwas verſchiedenen

Plänen angeſtellt. Das Frankfurter Syſtem hat

die meiſten Freunde gefunden. Aach ihm ſind

augenblicklich 110 höhere Schulen Preußens

organiſiert, während dem Altonaer nur 6 folgten.

Vor dem kaiſerlichen Erlaß von 1900 ſtand

die Sache der Realſchulen ſchlimm. Die Städte,

welche ſeither faſt allein als Gründer von Aeal

ſchulen große Opfer gebracht hatten, verloren nach

gerade den Mut, neue Schulen zu gründen, die

ihren Schülern nur ſehr wenige Berechtigungen

geben konnten. So kam es, daß z. B. die Zahl

der Realgymnaſien im Jahre 1898 mit 71 ihren

Tiefſtand erreichte. Das wurde nun mit einem

Schlag anders. In dem Jahrzehnt bis 1910 iſt die

Zahl der Realgymnaſien auf 183, d. h. um 158%,

gewachſen. Die meiſten von ihnen haben das

Frankfurter Syſtem angenommen. Auch die neue

Mädchenſchulorganiſation, die 1908 einſetzte, hat

an der Reform teilgenommen. Die neue Mädchen

ſchule erhielt faſt den Lehrplan der Aealſchulen,

und die Studienanſtalten lehnen ſich an die Ae

formſchulen ſo an, daß 3 von ihnen Oberrealſchulen,

2 Neformgymnaſien und 28 Aealgymnaſien wurden.

Auch die Berechtigungsfrage iſt im weſent

lichen gelöſt, ſo daß alle neunklaſſigen höheren

Schulen die gleichen Berechtigungszeugniſſe für

Hochſchulſtudien ausſtellen dürfen. Wur für die

Theologie beſteht in den deutſchen Staaten, mit

der einzigen Ausnahme Badens, noch das Gym
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naſialmonopol in alter Kraft. Außerdem haben

ſich einige kleine Staaten „Reſervatrechte“ geſichert,

die z. T. komiſch wirken, wenn man etwa daran

denkt, daß Abiturienten von Oberrealſchulen in

Württemberg nicht Poſt- und Telegraphenbeamte,

in Württemberg, Mecklenburg und Bremen nicht

Juriſten, in Mecklenburg auch nicht Maſchinen

ingenieure und Oberförſter werden ſollen.

Das Gymnaſialmonopol für die Theologen,

im allgemeinen nur noch eine Etikettenfrage, wird

praktiſch doch noch fühlbar bei den iſoliert liegen

den höheren Schulen in der Provinz, deren

Abiturienten gelegentlich gezwungen werden, die

Reifeprüfung am Gymnaſium zu wiederholen, be

vor ſie Theologie ſtudieren dürfen. In vielen

Städten iſt das Gymnaſium noch Zwangsanſtalt für

weite Kreiſe geblieben. Unter den 593 Vollan

ſtalten Preußens gibt es in 186 Städten nur ein

Gymnaſium, in 60 nur ein Realgymnaſium und

in 13 nur eine Oberrealſchule als Vollanſtalt.

Alle Eltern, die z. B. in den 186 Städten wohnen,

müſſen ihre Söhne zum Gymnaſium ſchicken, auch

wenn ſie etwa Technik oder Chemie ſtudieren wollen,

80 dieſer Gymnaſien haben wenigſtens engliſchen

Erſatzunterricht in den Mittelklaſſen, ſo daß die

Knaben, welche die Schule mit dem Einjährigen

ſcheine verlaſſen, engliſch lernen können. In 107

Städten iſt aber ſelbſt das nicht möglich. In der

Provinz Poſen hat man von 13 iſolierten könig

lichen Gymnaſien allein 6 aus deutſchen Real

ſchulen gemacht, die einſt mit großen Opfern von

den Gemeinden gegründet waren. Aur eine falſche

Schulpolitik kann dieſen Zuſtand heute noch dulden.

Aufgabe der Schulreform iſt es deshalb, dahin

zu wirken, daß wenigſtens alle iſolierten Gym

naſienund Aealgymnaſien engliſchen bzw.griechiſchen

Erſatzunterricht haben. Iſt auch dieſe Forderung

erfüllt, und iſt damit die äußere Schulreform zum

Abſchluß gelangt, dann werden die Freunde der

Schulreform jede Einrichtung zur Schaffung größerer

Freiheit im Schulbetrieb unterſtützen.

Die preußiſche Schulreform hat die Freunde

der modernen Schule aus allen deutſchen Bundes

ſtaaten zu einmütiger Arbeit zuſammengeführt. Sie

können mit Zuverſicht in die Zukunft ſchauen und

hoffen, daß in nicht mehr ferner Zeit die preußiſche

Schulreform, wie ſeit 1908 auch ſchon in Öſterreich,

in ganz Deutſchland durchgeführt iſt.

SP/ZE

Von der internationalen Hygiene

ausſtellung in Dresden.

Von Oberſtabsarzt Dr. Neumann (Bromberg).

ie internationale Hygieneausſtellung in

Dresden zeigt zum erſten Male den

Verſuch, ein Geſamtbild der Hygiene

in Form einer Ausſtellung zu geben,

nachdem der Leiter der Ausſtellung,

Geheimrat K. A. Lingner, ſchon früher in kleinerem

Maßſtabe ſolche Ausſtellungen ins Werk geſetzt

hatte. Es iſt eine Tatſache, die von vielen

Hygienikern mit Necht behauptet wird, ſo z. B.

von Gruber, daß wir noch immer an einem „Zu

wenig“ an Hygiene leiden, daß über Geſundheits

pflege auch bei Gebildeten ſich noch eine Meihe

verworrener Begriffe finden. Wie alt die Hygiene

iſt, geht aus der ganz vorzüglichen inſtruktiven,

ethnographiſch hochintereſſanten, hiſtoriſchen Ab

teilung hervor. Wir ſehen dort gewiſſermaßen ein

hygieniſches Völkermuſeum. Die Ausſtellung iſt

einem hygieniſchen Handbuch gleich geordnet, und

zwar ſo, daß der Fachmann zunächſt völlig be

friedigt ſein kann. Zwölf Abteilungen mit 43 Unter

gruppen ſind eingerichtet. Ihr Studium erfordert

Monate. Weil nun aber die Hygiene, wie es in

den Eingangsworten zu dem offiziellen Katalog

heißt, der ſelbſt ein wiſſenſchaftliches Buch iſt,

einer der ſtärkſten Grundpfeiler des menſchlichen

Lebens und aller Kultur iſt, ſo mußte ſich – und

das iſt ein ganz neuer, nicht überbietbarer, einzig

artiger Gedanke – neben der Fachausſtellung die

„populäre“ ergeben, ſo daß die populäre Halle

mit der ſtolzen und doch ſo einfachen Überſchrift:

„Der Menſch“ eigentlich als der „Clou“ der Aus

ſtellung zu betrachten iſt. Hier iſt ſozuſagen das

Wiſſenſchaftliche in das Volkstümliche überſetzt,

das Gold der Wiſſenſchaft iſt übertragen in gang

bare Münze. Das Induſtrielle durfte nicht fehlen,

und ſo wurde gezeigt, wie die Induſtrie und

Technik durchſetzt ſind von hygieniſchen Geſichts

punkten, d. h. durchſetzt ſein ſollen. Wir brauchen

hier nur auf drei Gruppen hinzuweiſen: Ernährung,

Wohnung, Kleidung. -

Von ganz beſonderem Intereſſe iſt die Ab

teilung für Körperpflege und Sport, die ausgeſtellt

iſt in wiſſenſchaftlicher, populärer und praktiſcher

Weiſe, denn hier ſind die Grundzüge der Sport

hygiene veranſchaulicht. Es iſt auch hier Gelegen

heit gegeben, durch praktiſche Vorführungen An

regungen zu vernünftigen Körperübungen im FInter

eſſe der Geſundheit zu ſehen.

International iſt die Ausſtellung, weil ſie auch

dem Ausland Gelegenheit gibt, ſich darzuſtellen.

Von ganz beſonderem Intereſſe iſt die Japan
ausſtellung und die von Formoſa. Hier ſind U. M.

die hygieniſchen Zuſtände der Vergangenheit und

der Gegenwart gegenübergeſtellt, ſo daß wir die

ſchnelle hygieniſche Entwicklung binnen weniger

Fahrzehnte ſehen. Vom Ausland ſind beteiligt

Braſilien, China, England, Frankreich, Öſterreich,

Rußland, Schweiz, Spanien, Ungarn. Hier bietet

die ſtaatliche Kinderausſtellung beſonderes Inter

eſſe. Die Ausſtellung iſt ein ſozial-hygieniſches

Muſeum größten Stiles, ein Tempel der Welt

hygiene. Geheimrat Lingner und ſeine Mitarbeiter

haben hier in der Tat ein monumentales hygie

niſches Werk geſchaffen.

Die weſentlichſten Abteilungen ſind die hiſto



Ar: 28 Die Gegenwart. - 191

riſche Abteilung, geleitet von Profeſſor Sudhoff

und Dr. Otto Meuſtätter; die wiſſenſchaftliche, um

faſſend Infektionskrankheiten, Desinfektion, Tropen

krankheiten, Statiſtik, Zahnkrankheiten, Arbeiter

verſicherung, Chemie, Kosmetik, Bäder und Kurorte,

Mineralwäſſer, Jugendpflege, Berufshygiene, An

ſiedlung und Wohnung, Kleidung und Körper

pflege mit allem, was dazu gehört, Wahrung und

Genußmittel, Verkehrshygiene.

Ein beſonderer Ausſtellungsabſchnitt iſt der

Krankenfürſorge und dem Aettungsweſen gewidmet.

Hier iſt auch die Ausſtellung der Geſellſchaft zur

Bekämpfung der Kurpfuſcherei untergebracht. Es

ſchließt ſich die Armeehygiene und die Marine

hygiene an. Plaſtiſch iſt dieſe in der japaniſchen

Ausſtellung dargeſtellt; die Zahl der Behörden,

Inſtitute, welche die Ausſtellung beſchickten, iſt

ſehr groß, die Städte haben ſich ebenſo beteiligt,

wie eine große Reihe von hygieniſchen Inſtituten.

Es iſt alles vermieden, was an aufdringliche

Reklame erinnert, ſo daß der vornehme, wiſſen

ſchaftliche Charakter der Ausſtellung gewahrt iſt.

Die Kolonialhygiene iſt nicht vergeſſen.

Die populäre Abteilung – der Menſch – iſt

eine Welt für ſich. Hier iſt in der Tat eine

Demonstratio ad oculos gegeben, die neu iſt. Wir

ſehen hier das Wunder der Schöpfung, den

Menſchen, ſozuſagen in ſeine hygieniſchen Atome

zerlegt. Hier haben wir eine wirklich großzügige

hygieniſche Belehrung, die zum Machdenken an

regt. Hier iſt eine hygieniſche Tat. Der Menſch

als Kunſtwerk, das iſt die Anatomie und Phyſio

logie. Der kranke Menſch wird dargeſtellt in der

Gruppe der Volkskrankheiten.

Der Menſch iſt zerlegt in verſchiedene „Lehr

gänge“. Ernährung, Kleidung, Wohnung, perſön

liche Geſundheitspflege ſind berückſichtigt. Hinzu

kommt wiederum in populärer Darſtellung die all

gemeine Berufshygiene – kurzum, auch hier ein

„Lehrbuch der Volkshygiene“.

Wenn Dresden in dieſem Jahr das Ziel

Tauſender iſt, welche Belehrung ſuchen, wenn

zahlreiche Kongreſſe – man ſpricht von vier

hundert – in dieſem Jahre Dresden aufſuchen,

um dort neue Anregung zu ſuchen, ſo iſt das kein

Wunder. Und ſo ſind denn bis jetzt bereits eine

ganze Aeihe ſolcher Kongreſſe in der Ausſtellung

abgehalten worden, denen Gelegenheit ward,

unter ſachkundiger Führung die Ausſtellung kennen

zu lernen. Auch der deutſche Reichstag hat in

corpore die Ausſtellung beſucht. Wir knüpfen

daran die Hoffnung, daß die Geſetze zum

Schutz der Geſundheit durchweht ſein möchten

von dem Spiritus hygienicus, der die Ausſtellung

erfüllt. Sie iſt, ſehr großzügig angelegt im

ſchönſten Teil Dresdens, dem großen Garten mit

der Herkulesallee, bequem erreichbar.

WMit der Ausſtellung iſt ein internationales

Wert geſchaffen, von dem wir nur wünſchen

können, daß es als ein hygieniſches Volksmuſeum

internationaler Art erhalten bleiben möchte, auch

eine dauernde, fruchtbare Quelle hygieniſcher Auf

klärung und Belehrung. Dann werden ſich auch

praktiſche Erfolge zeigen, welche den Satz bewahr

## die Hygiene eine praktiſche Wiſſen

aft iſt. -

(SSD)

Orientaliſche

und germaniſche Märchendichtung.

Ein literar-pſychologiſcher Verſuch.

Von Lothar v. Fredrik (Steglitz).

amaskus, das Toledo des Orients, lag

in unſerm Rücken, und die „Gläubigen“

hatten das Abendgebet ſchon ge

ſprochen; im Kreiſe um die kärgliche

Waſſerſtelle, die nur wenig dürres

Steppengras zu nähren vermochte, lagerte die

kleine Handelskarawane, der ich mich angeſchloſſen

hatte, denn Bagdad war das gemeinſame Reiſe

ziel. Mit ſüdlicher Schnelligkeit brach die Dunkel

heit herein, und bald funkelte und blitzte der

morgenländiſche Machthimmel in ſeiner ganzen be

zaubernden Sternpracht über unſern Köpfen. Die

Wüſte um uns ſchwieg, die Kamele lagen an dem

ſpärlichen harten Graſe knuſpernd oder wieder

käuend am Boden, und die Menſchen rückten

dichter zueinander; denn Ali Ben Schorak, der

alte Kameltreiber und Karawanenführer, begann

zu erzählen, wie er allabendlich tat.

Und er erzählte ſeltſame, phantaſtiſche Ge

ſchichten von einer glutvollen Farbenpracht und

einem weltentrückenden, märchenhaften Zauber

glanz, daß der Atem ſchwerer ging und rings um

uns das Märchenland mit ſeinen Phantaſiege

ſchöpfen und abenteuerlichen Erſcheinungen er

wuchs, von dem er fabelte. Er ſprach mit einer

nicht zu lauten, nach innen verklingenden Stimme,

die gedämpft, wie aus einer verwunſchenen Höhle,

herzudringen ſchien, in der Berge roten Goldes

und das Feuer von tauſend und abertauſend

Diamanten das Auge des Eindringlings blenden.

Und wir ſaßen oder lagen im Kreiſe um ihn

herum und lauſchten mit verhaltenem Atem und

ſtarren, weiten Augen den dumpfen, klingenden

Worten, die bisweilen in ſeinen grauen faſerigen

Bart verrannen; nie gehörte Melodien, wie ſie

die ſtumme Wüſte ſingt, wenn der Südwind im

Flugſand ſpielt, berauſchten und bezauberten uns.

Und Freiligraths Geiſterkarawane zog an meinem

träumenden Auge vorüber. . . . -

So erzählte mein alter Freund, der Jahr

zehnte lang den Orient durchſtreift und ſeine male

riſchen Schönheiten mit den empfänglichen Sinnen

des Künſtlers genoſſen hatte, als wir einmal über

das Märchen und ſein Weſen plauderten. Und
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er hat recht. Der Orient iſt das Heimatland des

phantaſtiſchen Elementes. Davon wird ſich jeder

überzeugen können, der nicht etwa ſchon an der

Eingangspforte in das Morgenland, in Kairo, Halt

macht, das der Agypter noch heute „Bauwaabe

el bilad esch schark – das Tor des Orients“

nennt. Weſtländiſche Einflüſſe haben hier ſtarke

Wandlungen geſchaffen. Wo früher, noch vor

wenigen Jahrzehnten, der Fuß des Europäers

nicht treten durfte, erheben ſich jetzt gewaltige

Hotelbauten mit den luxuriöſeſten und modernſten

Einrichtungen, ragen Bierpaläſte empor und

Muſikhallen und – Spielſäle. Gegen ein ge

ringes Eintrittsgeld werden ſämtliche fünfhundert

unddreiundzwanzig Moſcheen jedem „Giaur“ ge

zeigt. Die Jagd nach dem Dollar hat dieſen Um

ſchwung herbeigeführt, und das Bakſchiſch iſt der

große Verwandlungskünſtler geweſen. Aber mit

dem Einzug des weſteuropäiſchen Kulturfirnis iſt

dieſer Stadt ein gutes Stück ihres ſpezifiſch mor

genländiſchen Charakters verloren gegangen.

Im ganzen Orient iſt der Märchenerzähler

eine ebenſo typiſche Erſcheinung wie der Waſſer

verkäufer oder der Methodiſt in den Städten von

Teras oder der italieniſche Gipsfigurenhändler

in den Straßen von Berlin. Doch in Kairo iſt

es ſo weit gekommen, daß ein paar mir bekannte

Franzoſen die indiſchen und arabiſchen Märchen,

die ſie als Beſchluß eines vornehmen Galaeſſens

vorgeſetzt erhielten, in ihrer Landesſprache genießen

konnten. Die Kunſt der Märchenerzählung iſt zu

einer Handelsware geworden, die dem Fremdling

wie andre Dinge angeboten wird. Solchen be

rufsmäßigen Märchenerzählern fehlt natürlich die

Alaivität, die die ſchlichte Volksdichtung ſo an

ziehend und intereſſant macht; denn unter dieſen

Verhältniſſen richtet ſich die Luſt am Fabulieren

meiſt recht bedeutend nach der Luſt am Hören;

der Geſchmack und Wunſch der Hörer wird für

den Märchenerzähler maßgebend; ihnen zuliebe

ſpinnt er ſeine Bilder, ſchürzt er den Knoten und

löſt er ihn.

Das alles vermag er, weil das orientaliſche

Märchen ſich aus weſentlich andern Elementen

Zuſammenſetzt als das germaniſche. Wie oft unter

brachen wir als Kinder die Mutter, wenn ſie an

die Stelle im Rotkäppchen-Märchen kam, wo er

zählt wird, wie der böſe Wolf das arme Rot

käppchen verſchlingt; oder wenn ſie erzählte, wie

ſich das ſchöne Dornröschen wirklich an der

garſtigen Spindel ſticht. Es war nun einmal ſo,

ſo traurig wir auch waren, und es war nicht zu

ändern. Das deutſche Märchen läßt ſich eben nicht

ummodeln oder vergewaltigen.

Woran liegt das? Iſt nicht Erzählung Er

zählung, Märchen Märchen? Iſt die Sprache,

die dichteriſche Form eine andre, ſind die Stoffe

vielleicht weſentlich verſchieden? Alle dieſe Fragen

treffen nicht den Kernpunkt. Das orientaliſche

Märchen erzählt wie das germaniſche – vielleicht,

daß ſeine Sprache intenſiver gefärbt, prunkvoller

und ſinnfälliger iſt. Das germaniſche Märchen be

handelt wie das morgenländiſche phantaſtiſche,

abenteuerliche, unwirkliche und unmögliche Vor

gänge. Aber die Miſchung iſt eine andre. Jedes

Märchen ſetzt ſich aus phantaſtiſchen und mytho

logiſchen Stoffen zuſammen.

Und dem Märchen des Orients ſind die

mythologiſchen Stoffe und Grundbeſtandteile faſt

gänzlich verloren gegangen; man täte falſch,

daraus einen Schluß zu ziehen auf das größere

Alter der orientaliſchen Kultur gegenüber der

germaniſchen. Die Gründe hierfür ſind im Volks

charakter zu ſuchen. Das Märchen des Morgen

landes gleicht einer berückend ſchönen, farben

prächtigen Zauberblume, die ſich im hellen Silber

glanz des ſternebeſäten ſüdlichen Alachthimmels

geheimnisvoll entfaltet. Das Auge des Menſchen

ſieht ſich trunken an ihr und ſeine Sinne werden

berauſcht, die Gedanken ſchwinden und nur der

Traum, das Märchengebilde lebt und ſpinnt ſich

weiter, allein die Phantaſie iſt lebendig, und ſie

iſt ſich ſelbſt genug. Ein Haſchiſchrauſch ohne wirk=

liche Urſache hält das Bewußtſein umfangen, und

wie das Haſchiſchkraut regiert das Märchen den

Menſchen. Der Matur ſeiner Heimat paßt ſich

das Märchen an. Er iſt, als ob ſich unter dem

tiefblauen Himmel des Orients, gegen den ſich

alle Konturen ſcharf umriſſen abheben, als ob in

der klaren, ſonneflimmernden Luft, die die leich

teſten Schwingungen der Töne in unendliche Fer

nen zu tragen ſcheint, auch die menſchliche Phan

taſie blühender und farbenreicher entfalten kann.

Ein Wunderland entſteht, wo unſre Augen ſchon

in einem Wunderlande zu weilen glauben.

Und die Urſache hierfür? Wieder die Aatur.

Der Tag iſt heiß, er macht matt und ſchläfrig,

unluſtig zur Tat; in der Macht flammen die

Sterne auf, und die ausgeruhten Sinne wandern

ruhelos umher, weil keine Tat ſie lockt, ihnen

winkt. Die Luſt zum Träumen und Fabulieren

erwacht. Von der Untätigkeit iſt das orientaliſche

Märchen geboren worden, und die bequeme Luſt

am Fabulieren, die ſo leicht ungetane Taten er

ſetzt, hat es groß gezogen.

Deshalb ſetzt ſich ſein Weſen faſt nur aus

phantaſtiſchen Elementen zuſammen, deshalb hat

es die mythologiſchen Subſtanzen abgeſtreift und

vergeſſen, und deshalb fehlt ihm alles, was zum

Machſinnen, zum Überlegen, zum Grübeln reizt

und zwingt. Impreſſionen der eigenen Phanta

ſie werden an Impreſſionen in bunter, oft ſinn

verwirrender Folge gereicht; ein farbenprunken

der Fries, der von kaum einer kompoſitionellen

Linie beherrſcht wird, gleitet an unſerm Auge

vorüber, und nur dieÄ ſeiner Bilder und

die Phantaſtik ſeiner Farben ſind es, die uns

entzücken und eine ſeltſam packende Wirkung

auf unſre Sinne ausüben.

Ganz anders iſt das Märchen der euro
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päiſchen Völker germaniſcher Alation entſtanden,

ganz anders iſt ſein Weſen und ſind ſeine Wir

kungen. Die ANatur, in der es entſteht, iſt trüber,

ſtumpfer, grauer; die Luft iſt ſchwerer und nebel

geſättigt, ihr fehlt das Freie, Durchſichtige, Unbe

grenzte; die Farbennuancen verſchwimmen und

verlieren ihre Intenſivität; die Konturen heben

ſich weit weniger ſcharf umriſſen ab. Ein leichter

nebuloſer Schleier, der um ſo dichter, feinmaſchiger

und dunkler wird, je weiter wir nach Morden

empordringen. Die Sprache formt ihre Bilder da

nach; wir empfinden dieſen Schleier, empfinden

durch dieſen Schleier hindurch, und es iſt, als

ob gerade er uns alle Weſenheiten, alle Dinge

ihrem inneren Werte nach ganz beſonders ver

ſtändlich macht. Dieſes halb nebuloſe und doch

ſo intime Begreifen der Dinge ſtammt aus dem

ANorden und hat ſeinen Siegeszug in die gute

deutſche Literatur vollendet. Alles wird beſeelt,

wird in einen inneren Zuſammenhang mit uns,

mit dem Perſönlichen geſtellt. -

Und ſo hat auch das germaniſche Märchen

geſchaffen. Das rauhere und härtere Leben zwingt

zur Tat. Das Denken tritt in den Vordergrund

und die Phantaſie ſchlummert, ſie darf nicht zum

Hemmnis am Handeln werden. Aicht objektive

Phantaſiegebilde, die die Taten erſetzen ſollen

und von der Luſt am Fabulieren genährt werden,

ſondern Gefühle und Gedanken werden in der

Menſchenbruſt wach. Aus der Tiefe ſeines Emp

findungslebens holt der Germane die Kraft zu

den Schöpfungen ſeiner Phantaſie herauf. Immer

ſind die Gefühle der vorherrſchende Grundſtoff.

Seine Märchenwelt iſt die objektivierte Welt ſeines

ſubjektiven Empfindens; das Märchen iſt ihm

nur ein Mittel, ſein Weſen auszudrücken; ſein

Weſen iſt ihm der Zweck. Es iſt aus dem Drang

entſtanden, ſich ſelbſt zu erkennen, die Weltformel

für das menſchliche Weſen zu finden. Deshalb

iſt das germaniſche Märchen ſtets ein Sinnbild,

deshalb ſteckt es voll von mythologiſchen Ele

menten, deshalb beſitzt es ſtets didaktiſche, be

lehrende Züge, etwas, worüber der Hörer nach

denken und nachgrübeln ſoll.

Das germaniſche Märchen iſt von der Welt

anſchauung des Germanen nicht zu trennen. Es

iſt ein Ausdruck ſeiner Weltanſchauung, und die

iſt ihm nicht gelehrt worden, ſondern iſt aus ſeinem

tiefſten Weſen geſproſſen. Die ganze germaniſche

Mythologie handelt vom Kampf zwiſchen Licht und

Finſternis, zwiſchen Sommer und Winter,

zwiſchen Wärme und Kälte, zwiſchen Gut und

Böſe und trägt den edlen Stempel der Hoffnung

auf den endlichen Sieg des Guten. In unſern

WMärchen, die ich zuvor erwähnte, in dem Märchen

vom Aotkäppchen und vom Dornröschen, iſt ein

mal der böſe Wolf, der wie der Fenriswolf der

Götterdämmerung die rote Sonne, ſo das arme

Rotkäppchen verſchlingt – auch eine mythologiſche

Beziehung –, das andre Mal die alte Hexe mit

ihrer hinterliſtigen Spindel, an der ſich Dorn

röschen in den Todesſchlaf ſtechen muß, das

ſchlechte Element. Aber das gute Element ſiegt

doch, Rotkäppchen wird von dem Jäger befreit

aus dem Magen des Wolfes und Dornröschen

weckt der Kuß des Sonnenprinzen, wie der Früh

ling die ſchlafende Erde.

In dieſer Weiſe arbeitet das Märchen der

Germanen. Es nimmt die mythologiſchen Stoffe

auf und überträgt das Ganze auf das menſch

liche Leben. Es will nicht nur unterhalten, er

zählen; es will Gedanken wecken und Taten an

regen. Es will philoſophieren. Was das orienta

liſche Märchen an Farbigkeit und Pracht der

Bilder vor ihm voraus hat, das erſetzt es durch

den Reichtum an Gedanken und die Kraft der

Gefühle, die in ihm weben und ſind.

SSD

Ausklang.

Von Wilhelm Schuſſen (Schwäb.-Gmünd).

Nach der Schlacht.

Die Bienen ziehen mir den Klang

Wie ſüße Bänder bunt ums Haupt,

Und blaue Schatten fallen lang

Ins Tal, wo eine Straße ſtaubt.

Wann ich mein Wochenwerk vollbracht,

Treibt's mich ins hohe Feld hinaus,

Tief auszuruhen von der Schlacht

In Gottes Bienenfriedenhaus.

So oder ſo.

So oder ſo!

Ob wir wollen oder nicht,

Ob in müdem Trotz verloren

Wir uns taub ins Dunkel bohren

Oder ſtreiten froh im Licht . . . .

Was wir tun und was wir laſſen,

Ob wir beten oder haſſen:

Sind wir nur je zeitenlänger

Trotz Verneinung oder Spottes

Deſto bravre Motenſänger

Eines namenloſen Gottes.

Hbend.

Mun war die Mühe nicht verloren!

Iſt der Giebel auch nur klein

Und das Häuschen notgedeckt,

Das mein Schickſal mir erkoren:

Wie ein Wunder glüht der Schein,

Den der Abend draufgelegt,

Und die Schwalben meiner Klauſe

Steigen nun nach dumpfer Pauſe

Steil ins hohe Blau hinein. -
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Atelierbeſuch.

Von Joſeph Hug. Lux (München).

- ehn Jahre hatte ich meinen jungen Freund

Georges, den Maler, nicht mehr geſehen.

§Ä Da treffe ich ihn eines Tages ganz un

ÄNS vermutet in München. Das reine Tal
S>8) Foſephat, lieber Gejrges, alle müſſen

einmal durch dieſe Stadt, alle!

bitte, daß iſt eine Zeit, eine ganze Odyſſee; genug,

um zugrunde zu gehen oder berühmt zu werden.

Beides iſt nicht ſicher, was iſt ſicher in dieſem

Leben? Lebensſturm, widrige Fahrt, glückliche

Inſeln, Sirenen, ach ja, Sirenen! Dies alles

liegt in dieſer Spanne Zeit, da ich den hoffnungs

vollen Künſtler nicht mehr geſehen habe; dies alles,

und noch viel mehr.

In der Schellingſtraße klopfte ich im vierten

Stock an die Ateliertür. Es iſt drei Uhr nach

mittags, der Maler iſt kurz vorher aufgeſtanden.

„Du ſiehſt dich ſehr kritiſch um“, ſagt mein

Freund Georges ſichtlich deprimiert.

Ja, ich ſehe mich um. Alles noch wie vor

zehn Jahren. Das Atelier iſt größer geworden,

nur der Maler iſt nicht größer geworden. An

den Wänden lehnen dreißig verſchiedene Lein

wanden, mit dem Geſicht gegen die Mauer, lauter

Anfänge. Blaſſe Landſchaften, verträumt, Sonnen

aufgänge und -untergänge, mondbeſchienene Hügel,

getupfte Blümlein auf einer etwas ſchmutzig-grünen

Fläche, viel Stimmung, aber zugleich auch ein

kraftloſes Hindämmern, ein ſtumpfes Brüten, ein

Verſagen, ein Philoſophieren um das Aichts.

Zehn Jahre ſind aufgehoben, mir iſts, als

hätte ich dich geſtern zum letztenmal geſehen, lieber

Georges.

Er ſitzt da, mit einem ausgelöſchten Geſicht,

die Zigarette im Munde, die ewige Zigarette, und

ſtiert mit ſeinen guten, hilfloſen Hundeaugen vor

ſich hin.

. . Wo iſt meine Hundepeitſche? Ich kann ſie

jetzt brauchen! Aber nein, das Mitleid iſt ſtärker

als mein Zorn. -

Ein zerwühltes, ſchmutziges Bett in einer

Wiſche, ein zerbrochener Spiegel, dieſe dürftigen

Wände, das faltige, verlebte Geſicht dieſes noch

jungen Mannes, dieſe Triſtezza macht mich weich

und nachgiebig. Ich will behutſam mit ihm ver

fahren wie mit einem kranken Pferde, und ich will

ihm die Wahrheit durch die Blume ſagen. Alſo:

Lieber Georges, du biſt ein Schweinehund! Ich

ſchimpfe, fluche – nichts iſt ſo himmliſch wie

ſchimpfen und fluchen, – ſtampfe wütend auf den

Boden und ſchreie ihn an: „Zehn Jahre vertan,

verträumt, vergeudet! Verdammtes Aas! Siehſt

du nicht, wie die Welt vorwärts drängt, wie

alles nach den neuen Ausdrucksmitteln ringt, wie

jeder in dem großen Wettrennen Schritt halten

muß, wenn er nicht unter die Räder kommen

will . . . . . Und da ſitzt du da wie ein alter

Zehn Jahre, ich

Stinkkäſe, ohne Aerven, ohne Leben j Der

ſchlaffen Haut, ein Peſcheräer, der den eigenen

Miſt aufwärmt, pfui Teufel!“

Das hat gewirkt, denke ich. * -

Aber der gute Georges ſitzt noch im da,

apathiſch wie ein Muſelmann, der ſeinem tan

zenden Derwiſch zuſieht, und raucht gleichmütig

ſeine Zigarette.

Es hatte vorhin geregnet, die Straße war

braun, ſchmutzig, ein Kotmeer; aber der Himmel

ſtrahlte in Blau wie eine Madonna, die Luft war

klar, durchſichtig wie in Italien, die Geſichter
waren rot und geſund, die Augen fröhlich.

Der Himmel ſo gnädig und die Erde ſo

ſchmutzig, ſage ich, iſt es nicht eine Schande? Die

Nerven werden unter alpinen Hauch dieſer Stadt

geſpannt wie klingende Darmſaiten, es iſt eine

Luſt, hier zu leben und zu ſchaffen, die Ideen

fliegen einem wie die gebratenen Tauben entgegen,

das Glück, das Leben, man braucht es nur zu

faſſen . . . . . Und da ſitzt dieſer Kerl da, ver

ſchläft das Beſte, malt elenden Kitſch, bei dem

kaum das Brot zu verdienen iſt und Leib und

Seele zugrunde geht . . . . . Ah, du Schuft!

Unter dem zerbrochenen Spiegel liegt ein

Kamm mit Zahnlücken, eine glatzige Kopfbürſte,

und daneben – o Stilleben! – ein Büſchel zu

ſammengedrehter Haare. Frauenhaare. Ekelhaft!

Ich bitte, es gibt nichts Ekelhafteres als ein

Büſchel zuſammengedrehter und liegen gelaſſener

Frauenhaare! Mir wird übel bei dem bloßen

Gedanken. Ich faſſe das Ding mit der Feuer

Zange und halte es dem Maler hin:

Alſo das iſt es! Ich fange an zu be

greifen . . . Ich bin kein Heiliger, kein Pfaff, kein

Moraliſt. Sie wohnte hier bis heute mittag;

gut. Ihr habt keinen Trauſchein, auch gut; ich

bin kein Polizeiſchnüffel, kein Angeber, ich verabº

ſcheue dieſe Infamie. Was geht's andre an?

Du wirſt ſie natürlich nicht heiraten, ausgezeichn

Man ſoll nie ſein Verhältnis heiraten. Was,

war verheiratet? Sie hat ihre dreizehn Kind

und ihren Mann im Stich gelaſſen, deinetwegen?

Eine Kanaille zwar, eine fürchterliche Kanaille,

aber meinetwegen! Ich will mich nicht loben,

aber ich habe ein weites Herz, wenn es andre

betrifft. Und mit ſolchen Dingen haſt du deine

Jahre vergeudet, deine Jugend, deine Kraft? FIch

habe nichts dagegen, wenn es ſich in neue Werte

umſetzt, in Kunſt, in irgend ein Brauchbares, in

herrliche Bilder, in irgend eine große, poſitive

Sühne, mit der wir alle die Schuld dieſes Lebens

bezahlen müſſen! Aber ich bitte, wo ſind dieſe

Werke, wo ſind dieſe Bilder, wo iſt dieſe Kunſt?

Hier geht nicht der Wille fürs Werk, die Tat

allein entſcheidet! Wo iſt die Erlöſung aus dieſer

Schmach? * -

Georges, der ſchöne Georges, wird feierlich.

Ein Ruck, und er ſteht aufrecht vor mir. Von

heute ab beginnt ein neues Leben, lautet ſeine
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Erklärung. Ich bin frei von dieſer Umſchlingung,

die mich erdrückt. Frei ſeit heute mittag!

Iſt ſie fort, dieſes Weib? Fort für immer?

Er nickt und gibt mir einen Brief.

Die Dame hat ihre Reiſeeffekten vergeſſen,

ſage ich und halte ihm noch immer das Haar

büſchel entgegen. Sodann aber leſe ich den Zettel:

Geliebter!

Verzeihe mir, ich konnte nicht anders, es iſt

zu wenig zum Leben, was Du haſt – – vergiß

mich nicht! Mie! Bis in den Tod

Deine Olga!

Olga! Olga! Olga! Wie man nur dieſen ver

ruchten Mamen tragen kann! Die üble Atmo

ſphäre des Machtcafés hängt förmlich daran. Er

löſt, erlöſt; ſo bin ich doch zur rechten Zeit ge

kommen, dich beim Schopf herauszuziehen aus

dem Sumpf zum Leben, zum neuen Leben und

zum Schaffen unter dieſem gnadenvollen Himmel!

Und Georges, ich kenne ihn kaum wieder, ſo

verjüngt ſieht er plötzlich aus, voll Leben, voll

Einfälle, voll Projekte! Wir ſchmieden gemeinſam

den neuen Lebensplan zurecht. Glück auf!

Es pocht an die Tür, es läutet, jemand will

herein, jemand, der es eilig hat und ſtürmiſch an

die Klinke fährt. Verwünſchte Störung! Gläu

biger? Diskret trete ich hinter den Vorhang des

Alkoven8.

Mein, kein Gläubiger, viel Schlimmeres! Olga

iſt es, ah dieſe Kanaille! Sie wirft ſich ungeſtüm

an ſeinen Hals: Mein Lieber, ich kann nicht ohne

dich . . . ich bleibe . . . hu, wie iſt es kalt hier,

ich will Feuer machen . . . . .

Gehen Sie, ſage ich rauh und trete hinter den

Vorhang hervor; fort, fort von hier . . .! Ein

paar dunkle Augen in einem nicht ſchönen, aber

intereſſanten Geſicht, ſprühen vor Haß, und indem

ſie ſich an Georges feſthält und ſich vor ihn ſtellt,

ſagt ſie erſchrocken, aber kampfbereit: was wollen

Sie . . . was wollen Sie . . .?

Jch wende mich an den Maler: Biſt du frei,

Georges?

Und er, hilflos, mit dem traurigen Hunde

geſicht, als ob er die Peitſche fürchtete, erwidert:

Du ſiehſt ja, lieber Freund . . .

Ah, ich verſtehe . . . Mein Hut, mein Stock,

und: Adieu, lieber Georges, adieu!

Die Straßen ſind dunkel, Lichter da und

dort, hoch oben, hinter Atelierfenſtern ein Mingen

um Kunſt, um Brot, um Liebe, um Muhm, ein

Hoffen und oftmals ein Verſagen, zuweilen ein

glanzvoller Aufſtieg, ſehr viel öfter aber ein kläg

liches Unterliegen, ein Träumen, Phantaſieren,

aber nicht immer ein Verwirklichen. Kunſtſtadt.

Die Erde iſt dunkel und ſchmutzig, voll

Schlamm; aber die Luft, dieſe köſtliche, reine,

ſcharfe, klare Luft!

LanX satura aus Bayern.

Motto: Doch nun verwandelt

Der Biſchof Aufruhr in Religion,

Man achtet ihn aufricht'gen Sinns,

Drum folgen ſie mit Leib und Seele ihm.

(Shakeſpeare, Heinr. IV.)

oltaire ſagt einmal: On ne se sert dans toute

la terre de la religion que pour faire le mal. Die

Ultramontanen, und das iſt’s, was dieſe politiſche

Partei in den Augen ruhig Denkender ſo herab

ſetzt, bedienen ſich mit Vorliebe zur Verdeckung politiſcher

Zwecke der katholiſchen Meligion als ſpaniſche Wand.

Jetzt kommen allmählich die Aeuwahlen wieder heran;

verſchiedene Prodigien laſſen die politiſche Zukunft für die

Wltramontanen trüb erſcheinen; einzelne Aachwahlre

ultate, verſchiedene Aiederlagen im Aeiche, die Ver

ſtimmung weiter Kreiſe über die von ihnen inaugurierte

Finanzpolitik, der auffällige Kollaps in Wien, die Aührig

keit gegneriſcher Parteien u. dergl., da gilt es nun wieder,

zur ultima ratio, dem letzten Hausmittel der Partei zu

greifen, zur bedrohten Aeligion. Dieſe Chamade

wirkt immer auf hoch und niedrig; die Religion iſt den

Herrſchern eine Kreditanſtalt, die ſie nicht angetaſtet ſehen

wollen; den Werktätigen zumeiſt ein Chek für das Jenſeits,

von dem man halt doch nichts Gewiſſes weiß. Die Partei

braucht wieder eine zugkräftige Parole, und die heißt jetzt:

die liberalen Lehrer töten die Religion; ſie ſind den

Biſchöfen ungehorſam, Emiſſäre der Freimaurer, des

Liberalismus, d. i. Atheismus und Monismus, um den

lieben Kleinen die Aeligion aus dem Herzen zu reißen.

Auf zum Kampf für Gott und – Vaterland! Um nun

die Volksſeele gar zu kochen, werden vorerſt laudauf land

ab Zentrumsverſammlungen, d. i. Verſammlungen des

katholiſchen Volkes, abgehalten, um Aufklärung zu

ſchaffen in der Angelegenheit zwiſchen dem bayriſchen

Lehrerverein und dem Epiſkopat. Wenn Zentrumsgeiſter

das Wort Aufklärung im Munde führen, da möchte man

mit Joh. Dan. Falk beten:

„Bewahr', o lieber Herre Gott,

Uns vor Aufklärungsfratzen!“

München, Würzburg, Regensburg, Eichſtätt, Augs

burg u. a. Städte ſind bereits „aufgeklärt“. Das Diapoſitiv

iſt immer dasſelbe, ebenſo die Grammophonplatte: die

Biſchöfe hatten die Pflicht, die katholiſchen Lehrer väterlich

zu mahnen in chriſtlicher Liebe; die Lehrer ſind unge

horſame, hochmütige, religionsloſe Trabanten des Libe

ralismus; alſo auf gegen – den Liberalismus! Wählt

nur Zentrum! Intereſſant iſt es nur, ein paar authentiſche

Belege von der Wirkung dieſer Aufklärung zu ver

nehmen. Bei der Münchener Verſammlung machten nach

weislich Aichtlehrer Zwiſchenbemerkungen, welche mit

folgenden Bemerkungen quittiert wurden: „Aaus! Hin

aus! Werft ihn 'naus den Saububen!“ und der Redner

erteilte dazu ſeinen Segen mit dem ironiſchen Auf: „Sehen

Sie, das ſind unſre Volks- und Jugendbildner!“ Als

bei der Abſtimmung zur vorgeſchlagenen Aeſolution einige

Herren ſich paſſiv verhielten, da ſchrien ſie Männer und

Frauen an: „Ihr Feiglinge! Pfui Teufel! Schämt Euch,

Ihr Lausbuben; alle mitſammen ſeid Ihr Lausbuben.

Ihr wollt Jugendbildner ſein, Lausbuben ſeid Ihr, Feig

linge! Euch ſollen wir unſre Kinder anvertrauen!“ und

dergl. – Ein andres Bild! In der Pfarrkirche zu Au

bei Aibling am Fuße des Wendelſteins wird ſeit Jahren

in der Pfingſtzeit eine 9tägige Andacht zum hl. Geiſt ab

gehalten. Dieſer Andacht wurde heuer ein Gebet zum hl.

Geiſt eingefügt „um Bekehrung der Lehrer“. So wirkt

die Aufklärung auf fanatiſierte Seelen! Den Biſchöfen

kann man ruhig zurufen, was König Heinrich IV bei Shake

ſpeare dem Grafen von Worceſter ins Geſicht ſchleudert

(V, 1):

„Dies habt Ihr ſtückweis hergezählt,

Auf Märkten ausgerufen, in den Kirchen

Verleſen, um das Kleid der Rebellion

Mit einer ſchönen Farbe zu verbrämen . . .“
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Mit Aecht wird anläßlich der 25jährigen Aegentſchaft

in Bayern auf das Verhalten der Ultramontanen hinge

wieſen, die das Unglück des Landes, den plötzlichen Tod

des Königs, deſſen antiklerikale Geſinnung ſie mit ſtiller

Wut ertrugen, die Übernahme der Reichsverweſung dazu

benützen wollten, um mit einem Schlage die verhaßten

ARäte des Königs zu beſeitigen und ihre Männer an die

Spitze zu ſtellen. Wer die damalige Stimmung der Landbe

völkerung, namentlich im oberbayriſchen und ſchwäbiſchen

Gebirge kennt, wer weiß, daß eine Aebellion vor der Türe

ſtand, der kann die fanatiſche Hetzarbeit des damaligen

Ultramontanismus würdigen. Als aber vollends der

Aegent, anſtatt dem Geſamtminiſterium die angeſichts der

fortgeſetzten Hetzereien erbetene Entlaſſung nicht bewilligte,

ſondern in einem Erlaß vom 6. Juli ihm ſeine uneinge

ſchränkte Anerkennung und Zufriedenheit ausſprach, als

er ſogar ſich auf das päſtliche Wort berief von der „voll

kommenen Befriedigung über die Lage der katholiſchen

Kirche in Bayern“, da kannte die Wut der katholiſchen

Preſſe in Bayern gar keine Grenzen mehr. Das Wort

des Papſtes wurde verhöhnt und verſpottet, als Unſinn

erklärt, worüber man gar nicht zu diskutieren brauche u. a.

das ſind jene Leute, die heute den Papſt als unwiſſen

den Idealiſten, die Biſchöfe als „Salber“, die Mitglieder

des kgl. Hauſes als „gekrönte Agitatoren“ herabſetzen,

morgen die Autorität der Biſchöfe und des Papſtes und

des Staates in den Himmel heben, die ganz nach der

Weiſe der Sophiſten für und gegen eine Sache mit gleicher

Mberzeugungstreue ſprechen. Wer die Achtung der Ultra

montanen vor weltlicher und geiſtlicher Autorität unver

ſchleiert, ſehen will, der leſe Zentrumsblätter durch aus

jenen Tagen. . . .

Und wie der Klerikalismus auch ſonſt für die Auf

klärung des Volkes bedacht iſt, dafür wiederum ein

paar Belege. Die „Forchheimer Zeitung“ ſchreibt anläßlich

des großen Brandunglücks in Teuſchnitz: „Und wahr

haft erbauend war es, als eine große Menge Volkes in

der ANähe des Brandplatzes zum Gebet vor dem Aller

heiligſten, das Hochw. Herr Panzer, Dechantpfarrer, her

beigetragen hatte, niederkniete. An dieſer Stelle

wurde denn auch dem Feuer Einhalt geboten“.

Da wäre es doch klüger geweſen, der Herr Pfarrer hätte

ſchon früher ſeines Zauberamtes gewaltet. – Wie man

verwahrloſte Kinder zu nützlichen Gliedern der

menſchlichen Geſellſchaft macht, dafür läßt uns eine Ver

handlung ein Aezept kennen lernen, in der das „Kloſter

zum guten Hirten“ in AMünchen (von Kloſterfrauen ge

leitet), eine Bolle ſpielte. Die Hausordnung verzeichnet

folgende merkwürdigen Punkte:

5 Uhr: Aufſtehen, Gebet.

6–7 „ Meſſe.

*/28 „ AMorgengebet, gute Meinung.

8 „ Stundengebet.

9 „ Tageszeitengebet.

10 „ Gebet mit Geſang.

°/411 » Gewiſſenserforſchung.

11 » AMittageſſen (vor und nach dem Eſſen

Gebet).

1 » Stundengebet.

/22 » Hl. Geiſtgebet mit Geſang.

2 „ Gebet und geiſtliche Leſung.

3 „ Gebet für die Vorgeſetzten.

/24 „ Engliſcher Gruß.

4 „ Stundengebet.

5 „ WMonatsandacht.

6 „ Stundengebet.

*/7 „ Abendeſſen (vor und nach dem Eſſen Gebet).

8 „ Alachtgebet.

Ich kann mir kein beſſeres Mittel vorſtellen, der Jugend

die Luſt am wahren Gebet zu rauben als dieſes Lippen

exer3ierreglement.

Aber »gehſt du nicht willig, ſo brauch' ich Gewalt“,
das iſt dieſer frommen Leute Kunſt. Ein ſeltenes Dokument

der Zeitkultur liefert eben dazu das „Straubinger Tag

blatt“ (Ar. 105), nach Dr. Sigl ſelig „das dümmſte Blatt

des ganzen Königreiches“. Da die heimliche Entwendung

der Volkszählungsliſten nicht überall angeht, übt man

anderswo und auch in Straubing die „Seelenbeſchreibung“,

d. i. die Zählung der Katholiken, alſo: „Kommenden Mon

tag und die folgenden Tage wird die herkömmliche Seelen

beſchreibung mit Beichtzettelkontrolle vorgenommen. Zwecks

raſcher und ſicherer Abwicklung dieſes Geſchäftes werden

die Titl. Hausbeſitzer hiermit freundlichſt gebeten, die Beicht

zettel ihrer Mietsleute zu ſammeln und dem kontrollieren

den Prieſter gemeinſam zu übergeben, demſelben auch die

nötigen Angaben über die Seelenzahl im Hauſe zu machen.“

ANicht wahr, eine ſonderbare Kontrolle! Der Katholik

iſt verpflichtet, mindeſtens einmal im Jahre zu Oſtern zu

beichten. Gewiſſensſache! Aber um das Gewiſſen einzelner

zu ſtärken, wird in den katholiſchen Gegenden eine be

glaubigte Quittung über ſeine mit dem Himmel bereinigte

Aechnung verlangt, d. h. der bei der Beichte ausgehändigte

Beichtzettel. Wer keine Quittung hat, wird ein paarmal

gemahnt, im Weigerungsfalle wegen Aichterfüllung ſeiner

Pflichten gegenüber ſeinem kirchlichen Verband, ausge

ſchloſſen. Was das in katholiſchen Gegenden bedeutet,

weiß nicht jeder: Geſchichtskundige ſeien auf Analogien

wie Acht und Aberacht, Boykott, Haberfeldtreiben u. dgl.

hingewieſen. Wer als Katholik keinen Beichtzettel auf

weiſt, iſt anrüchig. Die katholiſchen Pfarrer Straubings

ſind klug und gewohnt, gleich mehrere Fliegen mit einer

Klappe zu erwiſchen. Sie treiben mit der einfachen

Methode, die patentiert zu werden verdiente, auf die ein

fachſte Weiſe Volkszählung, ſie kaſſieren die Gewiſſens

ſchulden ein und betrauen die Hausagrarier mit dieſem

delikaten Kontrollgeſchäft in der ſtillen Erwartung, daß

dieſe ſäumige oder widerſpenſtige Inſaſſen mit der nötigen

Schärfe behandeln, gegebenenfalls ſolchen anrüchigen

Menſchen ihr chriſtliches Obdach verweigern, um nicht mit

derlei „Ganorrhikern“ unterzugehen.

Wie's die Pfarrherren von Straubing mit ihren Schafen,

ſo macht's der „Rektor Bavariae“, Herr von Orterer, der

Direktor des Luitpoldgymnaſiums in München, mit ſeinen

Zöglingen. Gewohnt zu herrſchen, regiert er deſpotiſch wie

ein Tatarenkhan. Die Eltern von Schülern werden kurz

und barſch abgefertigt, wenn ſie überhaupt das Glück haben,

Seine Aitterſchaft zu treffen und zu ſprechen; die Schüler

werden noch nach der alten Weiſe vor 50 und etlichen

Jahren darüber, herangezogen: Tanz, körperliche Übungen,

nackte Waden, nackte Hälſe und Arme ſind ſtreng verpönt;

der ſonntägliche Beſuch des Gottesdienſtes iſt eine Aegel

ohne Ausnahme; die Schüler werden zur Anzeige fehlen

der Mitſchüler verpflichtet u. dgl. In jüngſter Zeit haben

ſich die vielen Klagen gegen die Pädagogik Orterers in eine

weitverzweigte Flucht in die Öffentlichkeit verdichtet. Jeden

falls zwecklos. Denn der Herr von Orterer fährt nicht

aus ſeiner Haut, der vorgeſetzte WMiniſter iſt machtlos gegen

den mächtigen Präſidenten des Landtages mit erdrückender

Zentrumsmajorität. Es bleibt nur eines übrig: Boykott

des Luitpoldgymnaſiums. Menippus.

SSD

ARandbemerkungen.

Der Husweg.

Die rheiniſch-weſtfäliſche Ortsgruppe des Hanſabundes

unter Herrn Kirdorf hat ſich vom Hanſabunde losgeſagt,

nicht um gegen ihn aufzutreten, ſondern um ſich neu zu

organiſieren und neben dem Hanſabunde, ja ſogar mit

ihm ſeine „wahren“ Ziele zu verfolgen. Sie gründen alſo

den wahren Jakob von Hanſabund. Das iſt der Ausweg,

den ſie aus dem Aötgerſchen Konflikt gefunden haben.

Annähernd ein Kolumbusei. Aber es ſteht bedenklich ſchief.
Wie können die Kirdorfleute mit dem Hanſabunde parallel

gehen, wenn doch der Hanſabund ſie als zur Gegenpartei

gehörig empfindet? Wie wollen ſie es vermeiden, gegen

ihn zu arbeiten, wenn ſie ausdrücklich feſtſtellen, daß er



Nr. 28 Die Gegenwart.

auf der Aießerſchen Linie ein Schaden unſerer politiſchen

und wirtſchaftlichen Entwicklung werden müſſe? Wie kann

der, der die Einheit zerbricht und die Zerſplitterung an

ihre Stelle ſetzt, noch ein Ziel erſtreben, das in nichts

anderem beſtand und beſteht als eben in der Einigkeit?

Der „Ausweg“ der Kirdorfianer iſt ein Ausfluß von

Schwäche und Unklarheit. Sie hätten ſollen wie früher

durch den „Zentralverband“ oder auf eigene Fauſt die

Parteien unterſtützen, denen ſie ſich nahe fühlen. Aber

ſie hätten uns verſchonen ſollen mit einer Aeugründung.

Für einen Hanſabund zweiter Verdünnung beſteht kein Be

dürfnis. P. P. W.

Clie Gott das Zentrum ſchuf.

Die „Aſchaffenb.Ztg.“ veröffentlicht ein ſatiriſches Poem

im Stile des ſeligen Meiſters Johannes Fiſchart. Wie

dort die Aaturgeſchichte der Jeſuiten in knotigen Verſen

eines mittelalterlichen Knüppeldammes beſungen wurde,

ſo hier die Geburt des Zentrums:

„Der liebe Gott nahm her den Schöpfungskeſſel

Und ſetzte ihn dann auf das Fegefeuer

Und tat hinein die Jauche und die Aeſſel

Und Klauen von dem Lämmergeier

Und von dem Krokodil die Tränen,

Darauf noch ein Gemiſch von Zähnen

Des Tigers, Luchſes, Fuchſes, Leoparden

Und vieler andrer Raubtierarten.

Dann ferner von des Wolfes Tücke

ANahm er ein paar der größten Stücke

Und warf ſie in den Teufelsbrei,

Doch war vom Schaf auch was dabei:

Die Dummheit und der Pelz, was man

Zur frommen Maske brauchen kann. . . .“

Im weiteren Verlauf wird die Sache unäſthetiſch.

Der liebe Herrgott muß ſich die Aaſe zuhalten. Bis

ſchließlich aus dem Topfe ſich ein Scheuſal wälzt:

„Mit Lauerblick und Krötenkopf,

Verdrehten Augen himmelwärts,

Im Rieſenbauch ein ſteinern Herz,

Mit Machtgier und mit Lüſterſinnen,

Wobei die Heuchlertränen rinnen . . .

So iſt als Fluch in deutſchen Landen

Das Zentrum eines Tags entſtanden.“

Die Verſe ſind weder ſchön noch ſonderlich originell,

aber es iſt nicht unintereſſant, daß ein Bayer des 20. Jahr

hunderts, wenngleich kein Dichter wie Fiſchart, doch noch

dieſelben Töne gegen die „Römiſchen“ zu finden weiß und

dieſelben Stimmungen kennt wie das 16. Jahrhundert.

Das beweiſt, wie ſehr ſich die politiſche Tätigkeit Aoms,

der „Ultramontanismus“, im Laufe der Jahrhunderte trotz

allen Wandels der äußeren Formen gleich gebliebe iſt.

-- X

2.

Das Nötigste.

Die Korreſpondenz des Bundes der Landwirte be

ſchäftigt ſich, was ihr niemand verübelt, mit ausländiſchen

Gegenſtänden nur, ſoweit ſie ein oſtelbiſches Intereſſe

haben. Witzig aber iſt, was für Dinge da als Lebens

bedingungen des notleidenden Agrariers zuſammenſtehen.

Die genannte Korreſpondenz beruhigt in ihrer letzten

Aummer das beſorgte Herz ihrer Leſer zunächſt über den

florierenden Salpetermarkt. An zweiter Stelle aber tröſtet

ſie ihn: daß die franzöſiſche Champagnerproduktion, trotz

allgemeinen Rückganges der Weinernte, im Jahre 1910

immer noch 5 Millionen Flaſchen mehr betrug als ein

Jahr vorher“. Die 5 Millionen ſind allerdings in dieſem

Fahre wieder zertöppert worden, aber dafür iſt nicht die

Ertragsfähigkeit des Landes verantwortlich. Dieſe nimmt zu,

und alſo darf das treue Herz rechts der Elbe beruhigt ſein:

Was ihm zum Leben das Aötigſte iſt, wird nicht mangeln:

Dünger und Sekt. Tersites.

3

Der Zuſammenbruch der chriſtlichſozialen.

Über Aacht hat ſich die Stadt der weißen Aelke in

eine Stadt der freiheitlichen Kornblume verwandelt. Wer

dieſes Ereignis miterlebt hat, fälſcht ſeinen Eindruck durch

ruhigen Bericht. Aur der Gedanke, daß das Befreiungs

werk erſt halb getan iſt, nötigt zu kühlem Aaiſonnement.

Die Chriſtlichſozialen haben von ihren 20 Wiener Man

daten bloß 4 wiedergewonnen und nehmen im Parlament

von ihren früheren 95 Sitzen nur mehr 76 ein, zu denen

ihnen die Tiroler, Vorarlberger, Salzburger und Steier

märkiſchen Bauern ſowie das nieder- und oberöſter

reichiſche Flachland verholfen haben. Doch iſt es ſymp

tomatiſch, daß auch in der niederöſterreichiſchen Umgebung

weniger chriſtlichſoziale Mandatare ins neue Haus geſchickt

werden. Der Zuſammenbruch läuft alſo dem einſtigen

Erfolg hiſtoriſch parallel; denn auf die Eroberung Wiens

iſt die Eroberung ANiederöſterreichs gefolgt. Jetzt tritt die

rückläufige Bewegung ein, die zum Fortſchritt führt. Die

Gründe für den Verfall dieſer Partei ſind der Tod ihres

Führers, die Unpopularität ihrer jetzigen Granden und

die ſyſtematiſche Arbeit der Preſſe. Die chriſtlichſoziale

Partei hatte niemals ein journaliſtiſches Organ, das kul

turellen Anſprüchen genügen konnte, weshalb ihre Jn

telligenz zur Lektüre freiſinniger Blätter gedrängt wurde,

freilich nicht zu jenen fanatiſch-bornierten Blättern, für

die der Menſch erſt beim Juden anfängt, ſondern zu

rein ſachlich, von ſozialpolitiſchem Standpunkt kritiſierenden

Zeitungen, wie etwa der „Zeit“. Wenn ſich die Wiener

Intelligenz dem Freiſinn wieder zugewandt hat, ſo iſt

gerade dieſem Blatt ein gehöriger Anteil an dieſer

Beſſerung beizumeſſen. Dazu kam noch, daß das chriſtlich

ſoziale „Deutſche Volksblatt“ ſeit Jahren in ſchroffſtem

Gegenſatz zu dem faktiſchen Parteiführer Geßmann ſteht,

und, um ihn zu entfernen, den ganzen Schmutz hinter den

Aathauskuliſſen in die Öffentlichkeit getragen hat. Die

Führer des kleinen Mannes ſind große Herren geworden,

die ſich mehr um eigenes Wohlergehen, als um die

vitalen Bedürfniſſe des Volkes kümmerten und durch

ihren AMachthunger nach der Beherrſchung des ganzen

Reiches in einen argen wirtſchaftlichen Gegenſatz zur

Aeichshauptſtadt geraten ſind. Die chriſtlichſozialen Ab

geordneten waren der Majorität nach Vertreter des

Agrarismus. Ihre prominente Bedeutung im Staat

erwuchs ihnen jedoch aus der Beherrſchung Wiens. Dieſe

Zwitterſtellung nach oben und nach unten, gegenüber der

Aegierung und gegenüber ihren Mandanten, mußte an

der eigenen Verlogenheit zu Grunde gehen. Das iſt der

innere Grund des Auines, den nun die drei äußeren

Urſachen: Luegers Tod, Wirken der Preſſe, Unpopularität

der Führer erfüllt haben. Übrigens trägt die ganze

Wahl das Stigma des Antiklerikalismus. Auch die

tſchechiſchen Klerikalen haben von 17 Mandaten nur 7

behaupten können, und ſelbſt der jüdiſche Klerikalismus

– der Zionismus – verliert 2 von ſeinen 3 Sitzen. Das

ſind ſehr bezeichnende Begleiterſcheinungen, die von ihrer

Bedeutung dadurch nichts verlieren, daß die klerikalen

Italiener (10), die klerikalen Polen (2) und die klerikalen

Slovenen (früher 18, jetzt 19) in unveränderter Partei

ſtärke wiedererſcheinen. In der Bukowina und in Böhmen

vermochten die Wiener Chriſtlichſozialen überhaupt nur je

einen Parlamentsſitz zu erringen. Der Traum von der

Aeichspartei iſt ein für allemal ausgeträumt. Dem

Debacle von unten folgt das Debacle von oben. Man

erinnert ſich, daß die Krone ſeinerzeit ſehr lange gezögert

hat, den Führer der Chriſtlichſozialen, Karl Lueger, als

Bürgermeiſter von Wien zu beſtätigen. Das chriſtlich

ſoziale Aegiment war ſozuſagen ein völkiſches Oktroy.

Allem Anſchein nach will ſich die Krone jetzt von den

aufgedrungenen Beratern befreien. Der chriſtlichſoziale

Parteiminiſter Richard Weiskirchner iſt in der Stichwahl

unterlegen und hat daher ſeine Demiſſion gegeben. Aun

verſteift ſich das Gerücht, daß ſeine Entlaſſung stante pede

angenommen werden ſoll. Das gibt zu denken; denn

1907 hatten die Freiſinnigen gleichfalls einen Partei

miniſter im damaligen Kabinett Beck, und dieſer Partei

miniſter Marchet iſt. 1907 gleichfalls mandatsverluſtig

geworden (der Mißerfolg iſt jetzt durch Dr. Schürff wett

gemacht) und hat gleichfalls demiſſioniert. Aber ſeine
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Demiſſion wurde von der Krone abgelehnt. Mit Herrn

Weiskirchner ſoll nicht ſo glimpflich verfahren werden.

Das gibt zu denken und ſcheint ein ſehr draſtiſcher Finger

zeig von oben zu ſein: denn auch Aeumayer, der Bürger

meiſter von Wien, Liechtenſtein, der Landmarſchall von

Aliederöſterreich, die Landesausſchüſſe Biehlolawek, Sturm,

Geßmann, der Vizebürgermeiſter Hierhammer – alle dieſe

chriſtlichſozialen Dignitäre ſind gefallen. Sollten nicht

auch ſie gemeint ſein, wenn man Herrn Weiskirchner

trifft? Politiſcher Anſtand würde eine Aeſignation ſämt

icher klerikalen Landes- und Stadtmandatare gebieten,

denen die Wählerſchaft ſo draſtiſch zu verſtehen gegeben

hat, daß ſie durch ſie nicht mehr vertreten ſein will. Aber

wir können diesmal wirklich warten, denn im nächſten

Frühjahr iſt Aeuwahl in den Gemeinderat. Janus.

X- 2k

2k

Hmerika und die Meiſtbegünſtigungsklauſel.

Seit die ARegierungen der nordamerikaniſchen Union

und Kanadas ſich über einen Gegenſeitigkeitsvertrag geeinigt

haben, der immer noch auf beiden Seiten der parlamen

tariſchen Beſtätigung harrt, wird über die Frage geſtritten,

ob dritte Alationen vermöge der Meiſtbegünſtigungsklauſel

ohne weiteres aller Vergünſtigungen teilhaftig werden

könnten, die die Union und Kanada ſich gegenſeitig zu

geſtehen wollen. Die amerikaniſche Regierung beſtreitet

das entſchieden, wie ſie es von jeher getan hat. Zum

erſtenmal im Jahre 1817, als Frankreich auf Grund der

Meiſtbegünſtigungsklauſel für ſeine Schiffahrt in den

Häfen von Louiſiana die britiſchen Schiffen zugeſtandene

Befreiung von gewiſſen Hafenabgaben forderte. Präſident

John Quincy Adams antwortete darauf: Großbritannien

habe dieſe Konzeſſion mit einem Gegenzugeſtändnis er

kauft; es könne unmöglich im Sinne der Meiſtbegünſti

gung liegen, daß andre Aationen dieſelben Vorteile ohne

jegliche Gegengabe erlangten; denn das hieße, meiſtbe

günſtigten Atationen ohne irgendwelchen Grund Geſchenke

machen. . Demgemäß ſtützen ſich die Amerikaner auch jetzt

darauf, daß ſie jedes kanadiſche Zugeſtändnis durch eine

egenkonzeſſion erkaufen müßten und nicht dulden könnten,

daß Dritten dieſe Vorteile mühelos in den Schoß fielen.

Eine ſolche Begründung entſpricht gewiß dem geſunden

Menſchenverſtand, keineswegs aber dem klaren Wortlaut

der Meiſtbegünſtigungsklauſel z. B. in ihrer urſprüng

lichſten Faſſung in dem im Jahre 1815 zwiſchen der Union

und Großbritannien abgeſchloſſenen Vertrage, woran

mit keinem Wort die Aede von Konzeſſionen gegen Kon

3eſſionen iſt, vielmehr beſtimmt zum Ausdruck gebracht

wird, daß von Waren britiſch-europäiſcher Herkunft in

den Vereinigten Staaten keine höheren Zölle erhoben

werden dürfen als von Waren irgend einer andern Her

kunft und umgekehrt.

- Deutſchland ſteht zurzeit mit den Vereinigten Staaten

in keinem Vertrage, geſchweige Meiſtbegünſtigungsver

hältnis, da es dieſen aber durch ein autonomes Geſetz

vorläufig gegen deren Mindeſtſtand ſeinen geſamten Ver

tragstarif eingeräumt hat, ſo entſpräche es den einfachſten
Forderungen der Billigkeit, daß es in Hinſicht auf

den anglo-amerikaniſchen Gegenſeitigkeitsvertrag als

meiſtbegünſtigte Aation behandelt würde, falls andre
Aationen mit einer ſolchen Forderung durchdrängen.

Daran iſt aber umſo weniger zu denken, als die ameriº

kaniſchen Gerichte noch neuerdings in einem franzöſiſch

amerikaniſchen Streitfalle bezüglich der Meiſtbegünſtigung

im Sinne der vom Präſidenten Adams zuerſt ange

wandten. Übung entſchieden haben. Seit Fahren z. B.
iſt auch ein Gegenſeitigkeitsvertrag zwiſchen der Union und

Kuba in Kraft, ohne daß eine andre Atation die gleichen

Vergünſtigungen zugeſprochen erhalten hätte. O. C.
%. 3.
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Mond und Wetter. Husblick.

Mit Rückſicht auf die kommende Beiſe- und Ferien

zeit wird es vielleicht, manchem Leſer willkommen ſein,

über den weiteren mutmaßlichen Verlauf der Witterung

möglichſt frühzeitig unterrichtet zu ſein.

Meine letzte Vorausſage in Ar. 20 ſchloß ab mit dem . .

Vollmond am 11. Juli, dem am 10. Juli die tiefſte Dekli

nation mit –279 36' vorhergeht. Einleitende Gewitter

und in deren Gefolge kühles Wetter mit vorwiegend
weſtlichen Winden und zahlreicheren Regenböen werden

der mit dieſer Mondſtellung beginnenden Witterungs

periode ihr charakteriſtiſches Gepräge verleihen.

Mit der Annäherung an das letzte Viertel– 19. Juli –,

das ſich ſchon 109 34 über den Wauator erhebt, iſt auf

eine raſche Beſſerung des Wetters und ſchnelle Erwär--

mung zu hoffen. - -

Am 25. Juli haben wir Aeumond mit einer nörd

lichen Deklination von +259 41“, tags vorher höchſte Dekli

nation mit 279 29'. Das iſt im Sommer diejenige Mond

ſtellung, die die ſtärkſten Aiederſchläge und die ſchwerſten -

Gewitter befürchten läßt. Selbſtverſtändlich tritt dieſer . .

Witterungscharakter nicht in allen Gegenden in gleicher : "

Schärfe und Stärke hervor, vielmehr iſt es ſehr leicht

möglich, daß einzelne Gegenden nahezu gänzlich verſchont

bleiben, wenn die ſüdliche äquatoriale Luft in ihrem

Vorſtoß nicht die erforderliche Kraft entfaltet, um zu den

nördlicher gelegenen Gegenden vorzudringen. Die An

nahme liegt jedoch nahe, daß unter den verheerenden

Unwettern, die zu dieſer Zeit zahlreicher aufzutreten

pflegen, in der Hauptſache die ſüdlicheren und weſtlichen

Gegenden Deutſchlands, namentlich die Gebirgs- und

höher gelegenen Gegenden, ſowie das Flußgebiet des

Aheines und ſeiner Aebenſtröme zu leiden haben werden,

während die Küſtengegenden der Aord- und Oſtſee nach

anfänglich ſchweren Gewittern vielfach wohl nur reichliche

Aegenfälle zu erwarten haben. Im übrigen wird an der

Hand der von mir ſchon früher mitgeteilten, für den

Sommer geltenden Grundregel:

„Aeumond, verbunden mit hoher Mondſtel

lung, bringt Wärme (ſtarke Hitze, heftige Gewitter

mit ſchweren Aliederſchlägen);

Vollmond, verbunden mit tiefer Mondſtellung,

hat zwar zunächſt vielfach auch Gewitter, Aieder

ſchläge (Hagelſchlag), hinterher aber in der Aegel

ſtärkere Abkühlung im Gefolge“

jeder Leſer bei Eintritt des zu erwartenden Witterungs

umſchlages ſich ein eigenes, ziemlich ſicheres Urteil dar

über bilden können, nach welcher Aichtung ſich dieſer

Witterungsumſchlag in der Gegend ſeines zeitweiligen

Aufenthalts geltend machen wird und ob das Wetter

mehr oder weniger nach dem durch die jeweilige Mond

ſtellungbedingten Witterungscharakterhinüberſchlagen wird. .

Am 1. Auguſt folgt das erſte Viertel mit einer ſüd

lichen Deklination von –129 13'. Damit ſteht aber auch

ein Aachlaſſen der Gewitter- und Aiederſchlagsperiode

und für längere Zeit beſtändiges gutes Wetter in Aus

ſicht. Wer wandern will, der greife um dieſe Zeit, ſobald

das Wetter aufzuheitern beginnt, zum Wanderſtab. Ich

glaube dafür einſtehen zu können, daß er in ſeiner Er

wartung guten Wetters nicht getäuſcht wird.

Der Vollmond am 10. Auguſt, der Ä ſchon vier

Tage hinter dem auf den 6. Auguſt fallenden Tiefſtand

des Mondes – –259 40“ – ſteht, aber ſelbſt noch eine

ſüdliche Deklination von –1991“ aufweiſt, läßt nach ein

leitenden Gewittern zwar den Wiedereintritt regneriſchen

und kühleren Wetters erwarten, doch ſind die Alieder

ſchläge kaum ſo ſchwer und heftig wie in der Aeumond

zeit und treten mehr in Form von Regenböen und Land
regen auf. Dagegen kann, wenn ſich während der vor

aufgegangenen tiefen Mondſtellung auf der amerikaniſchen

Seite des Aordatlantiſchen Ozeans die polare Luft ziem

lich ſtark nach Süden vorgeſchoben hat, mit dem Voll
monde eine recht unangenehm fühlbare Abkühlung ein

treten, die in höheren Lagen ſo ſtark ſein kann, daß der
winterliche Ofen wieder in Tätigkeit treten muß. Etwaige

in den Tagen vor dem Vollmond auftauchende Berichte

über die Sichtung größerer Eisbergmaſſen auf der Aeu

fundlandbank dürften auch für die Stärke der zu erwar

tenden Abkühlung einen gewiſſen Anhalt geben. Denn

wenn auch die Eisberge ſelbſt nicht imſtande ſind, die

- -
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Luft ſo zu durchkälten, daß dies noch auf eine Entfernung

von Tauſenden von Meilen merkbar wäre, ſo deutet das

weite Vordringen der Eisberge nach Süden doch darauf

hin, daß auch die polaren Luft- und Waſſerſtrömungen,

deren Antrieb die polaren Eismaſſen unterliegen, in

ſtärkerem Vordringen begriffen ſind und der über dem

Ozean lagernden, vom Wauator herkommenden Luft eine

ſtarke polare Beimiſchung gegeben haben.

Am 17. Auguſt haben wir letztes Viertel mit einer

nördlichen Deklination von +20% 17. Mit der Annähe

rung an dieſe AMondſtellung iſt wiederum ein Aachlaſſen

der böig-regneriſchen Witterung der Vollmondzeit und

eine allmähliche Beſſerung des Wetters zu erwarten.

Am 20. Auguſt haben wir höchſten Mondſtand mit

+279 48, am 24. Auguſt Aeumond mit einer Deklination

von +139 53'. In dieſer Zeit werden gefährliche Wetter

kataſtrophen – Gewitter, Aiederſchläge, allgemeiner

Wetterſturz – vorausſichtlich wieder an der Tagesord

nung ſein. Zunächſt im Süden an den Hängen der Alpen

einſetzend – etwa zwiſchen dem 20. und 22. Auguſt –

werden die Aliederſchläge ihr Herrſchaftsgebiet allmählich

weiter nordwärts vorſchieben und vom Aeumonde ab auch

das nördliche Küſtengebiet erreichen.

Am 31. Auguſt iſt erſtes Viertel mit einer Stellung

von –239 50“ unter dem Wauator. Wenn wir uns dieſer

Mondſtellung nähern, wird auch das Wetter ſich wieder

beſſern, und die letzten Tage des Auguſt wie die erſte

Woche des September verſprechen ſonnig-warmes, klares

Wetter ſchon etwas herbſtlichen Charakters, das für Fuß

wanderungen beſonders günſtig iſt.

Erſt der Vollmond – 8. September – mit einer auf

ſteigenden Deklination von –109 22“, dem der tiefſte Stand

des Mondes mit –279 46' am 3. September vorausgeht,

ſtellt einen Witterungsumſchlag in ungünſtigem Sinne –

böiges Aegenwetter mit ſtarker Abkühlung – in Ausſicht.

Das letzte Viertel am 15. September mit einer nörd

lichen Deklination von +269 42“ und der auf den nächſten

Tag fallende höchſte Mondſtand mit +279 57“ läßt eine

Reihe von warmen, vorwiegend heiteren, ſonnigen Herbſt

tagen, die nur gelegentlich durch nicht allzu ſtarke Alieder

- : Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer Ä0 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.–

ſchläge unterbrochen werden, erhoffen, bis der ANeumond

am 22. September, der noch 3" 53 über dem Wauator

ſteht, dieſer Schönwetterperiode durch Zunahme der

Aiederſchläge wieder ein Ende machen wird.

SSD

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Felix Lorenz: „Mailand“. Biermann & Klinckhardt

(Leipzig).

Wenn man aus Deutſchland zum erſtenmal nach

AMailand kommt, dann erſcheint einem alles als ſelbſt

verſtändlich. Man geht durch dieſe Stadt mit ein paar

ganz unabſichtlich mitgebrachten feſten Begriffen in der

Taſche. Stellt feſt, daß es „die“ moderne Stadt Italiens

iſt, verzeichnet ein „Vorherrſchen der Induſtrie“ und be

merkt, daß der Dom eine „große Zuckerbäckerei“ ſei. Wenn

man oft in Mailand war und die Stadt endlich gut zu

kennen glaubt, da ſteht auf einmal der Dom in einer

undurchdringlichen Vielheit da; aber auch alle andern

feſten Werte ſind ſehr ſchwankend geworden. Die Stadt

wird immer rätſelhafter, und man merkt erſt ſpät, in wie

unheimlicher Art hier äußerſte Kontraſte miteinander ver

ſchmolzen ſind: Überall das Toben einerÄ
Induſtrie, die durch Lärm erſetzt, was ihr an Tradition

abgeht – und mitten auf den Straßen und Galerien

ſtehen die Menſchen bedachtſam beieinander, wie auf den

alten Darſtellungen einer sacra conversazione. Ein paar

Schritte von der trüb verrauchten Faſſade des ANord

bahnhofs ſteht der breite rote Kloben des Kaſtells da Sforza

in die Erde gehämmert, und nach ein paar Minuten

taucht hinter einer Ecke plötzlich die ſtumpf umzackte, ver

witterte Kloſterkirche der Maria aller Gnaden auf, mit

Lionardos Abendmahl. Über die kleine grünliche, ſtinkende

Hnzeigen: # viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

O------- koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.
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Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen, Mieren-u.Gallenleiden!
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Lagune des Aaviglio fahren ſtaubaufſtampfende Autos;

und zwiſchen den elektriſchen Bahnen dieſer Arbeiterſtadt

ſchlüpfen die ſchönſten Frauen Italiens hindurch, mit den

zarteſten Gelenken Europas und dem unnachahmlichſten,

uraltererbten Schritt.

In den paar Momenten, wo das Leben dieſer Stadt

zu pauſieren ſcheint, iſt man dann tief verwirrt.

Das iſt der Augenblick für das Buch von Lorenz.

Lorenz tut, was noch kein Darſteller Mailands gegeben

hat: er entwirrt alle Verſchmelzungen und er führt dieſe

Einheit der Kontraſte auf ihre erſten und geiſtigſten

Wurzeln zurück. Ich habe die Stadt Mailand noch nie

ſo überzeugend aus dem Charakter der lombardiſchen

Menſchen aufgebaut geſehen. Wie in ſeinem Buche

„Sizilien“ iſt Lorenz auch hier offenbar von dem künſt

leriſchen Problem gereizt worden, den Zuſammenprall

zweier Kulturen in die letzten geiſtigen Wirkungen zu

verfolgen. Er entwirrt, wie Machtwillen und höchſte Ver

tiefung in die Wiſſenſchaften einander durchflechten; un

geheuren Drang nach Expanſion im kaufmänniſcheſten

wie im tranſzendenteſten Sinne, und ſtärkſtes Kunſt

bewußtſein. Und dies Problem faßt er in ſeiner ſchwierigſten

Form: gleichzeitig von den hiſtoriſchen und von den

pſychologiſchen Ausgangspunkten. Aun iſt eine künſt

leriſche Leiſtung, wie es Lorenz gelingt, für die Darſtellung

dieſer Verſtrickung von nördlichen und ſüdlichen Inſtinkten

zwei plaſtiſche Sinnbilder in die Mitte des Buches zu

ſtellen, ein Werk und einen Menſchen: den Dom und die

Geſtalt Lionardos. An Lionardo zeigt er das Schaffen

dieſer Stadt, ihre Bewegung, ihren Willensrhythmus; am

Dom ihre geiſtigen Ziele. Zum erſtenmal habe ich eigentlich

in dieſem kleinen Buche den überzeugenden Ausdruck für

das furchtbare Aingen dieſer Gotik Italiens gefunden,

die nie zu Ende und nie zuviel bauen konnte, und die

ſich plötzlich vor einem der verwirrendſten Aeſultate ſieht:

wenn das chriſtliche Licht der bunten Glasfenſter um.

Aaumgebilde der Antike ſchwebt! Mailands Dom, dieſe

Verknotung der nordiſch-chriſtlichen, dunkel hoch ins Licht

ſchießenden Senkrechten mit der breitruhenden Selbſt

verſtändlichkeit der ſüdlich-antiken Horizontale – das iſt

ein Symbol der Stadt Mailand ſelbſt. Lionardo iſt der

AMenſch, in dem dieſe Doppelkräfte am überzeitlichſten

ſpielten, der moderne Menſch. So etwa ſieht Lorenz'

Löſung des Aätſels Mailand aus. Er legt den ſeeliſchen

Stand gegenſätzlicher Kulturen bloß, die notwendig in

einander ſchmelzen mußten. Aber bei dieſer künſtleriſchen

Faſſung des Problems rührt das – wohltuend unpathetiſch

und prägnant geſchriebene – Buch an Dinge und Vor

gänge, die ſchon im Überperſönlichen und Außerzeitlichen

liegen, und die immer vor uns ſtehen, wenn wir zu letzten

Fragen der Kunſt kommen.

Ludwig Rubiner (z. Z. Mailand).

Misclroy ſteht ſchon im Zeichen der Sommerſaiſon.

Der letzte Sonntag war wieder einer von denen, die zu

den verkehrsreichſten in dieſem Jahre zu zählen ſind.

Der Fremdenzuſtrom floß unaufhörlich. Dampfer, Motor

boote, Eiſenbahnen waren überfüllt, aus Berlin trafen

28 Wagen des dortigen Automobilklubs ein. Es herrſchte

auf der 3 km langen Strandpromenade eine Art Großſtadt

Treiben. Kurz, ein ſicherer Beweis, daß jeder, der hier

einmal geweilt hat, immer wieder gern nach dem von

See, Wald und Bergen eingerahmten Misdroy zurück

kehrt. Die Kurliſte zählt bereits ſchon an 4000 Fremden,

ſo daß Misdroy einer vorzüglichen Hochſaiſon ent

gegengeht.

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

Han8 GB0rg P0rtner. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RlchlZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Kinder ihrer Zßlt. Geschichten. 4–5.Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Hßrzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Bilder aus der Vergangenheit eines

deutschen Dynastengeschlechts.

Geheftet M 850, gebunden M 10.–

S0 War'8!

ßa8tell.

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W.9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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Lob der Eiferſucht.

in franzöſiſcher Politiker hat dieſer Tage

über den neu aufgelegten Marokkohandel

geſagt: „Mit Deutſchland alleine hätten

wir uns allenfalls verſtändigt; wenn

-, England dabei iſt, werden wir nie

fertig.“ Darin liegt die Situation gekennzeichnet,

die Kiderlen - Wächter durch Entſendung eines

einzigen kleinen Kriegsſchiffes geſchaffen hat.

England, das ſeit ſieben Jahren „desintereſſierte“

England iſt wieder von der Partei. Das dés

interessement beginnt zu weichen. John Bull

wird wieder er ſelbſt, beſinnt ſich auf ſeine an

geborenen Tugenden. Die unnatürliche Anſpruchs

loſigkeit ſchwindet, John Bull hat wieder Inter

eſſen in Marokko. Lob und Preis der Eiferſucht,

die dies Wunder durch ein kleines Kanonenboot

gewirkt hat. Es iſt ein Spaß, Politiker zu ſein,

wenn unſcheinbare Urſachen ſo unfehlbar berech

nete Folgen haben, wenn eine kleine Pille ſo

ſicher wirkt. Da zerbrechen ſie ſich die Köpfe

ſchockweis, was das kleine Boot in Agadir wohl

für finſtere Pläne beherberge. Wollte es die

alten Auinen von Agadir ſamt dem bergedurch

furchten Sus verſchlucken? War es mit Kom

penſationsabſichten geladen? Spukte eine Kon

ferenz in ſeinem Innern? Oder ſollte es gar den

verlorenen Vorpoſten eines ſchrecklichen Krieges

ſpielen? ANein, das kleine Boot hatte ganz andre

Zwecke, und ſie kamen erſt dahinter, als die Pille

ſchon angefangen hatte zu wirken. Aicht dort, wo

ſie dachten, ſondern ganz anderswo: in London.

John Bull hatte ſie prompt geſchluckt.

Das iſt eine lehrreiche Hiſtorie. Vor ſieben

Jahren ſchloß der ſelige Eduard mit Marianne

ein Geſchäft ab: Du nimmſt Marokko, ich Wgypten.

So teilen wir die Welt, und der deutſche

Phantaſt zieht mit offenem Munde von Algeciras

in die Heimat zurück, halb beglückt und halb

enttäuſcht, wie ſchön man ihn mit wirtſchaft

lichen Intereſſen und mit Aedensarten, wie

Integrität und Souveränität und offene Tür ge

füttert und – geſättigt hat. Geſättigt? ANein,

das doch wohl nicht. Im Magen des heiligen

römiſchen Aeiches deutſcher Aation knurrte gleich

an manchen Stellen eine unbefriedigte Leere, und

das Knurren wurde mit der Zeit nur ſtärker.

Aber die Wurſt war dem Handbereich entrückt,

und als braver Philoſoph redete ſich der gute

Deutſche nach Aoten ein, er ſei im Grunde

doch eigentlich und in Wahrheit recht ſatt und

wohlbefriedigt. War das dumm? Mein, das

war ſehr klug. Denn allmählich glaubten die

andern alle wirklich, er ſei ſo ſatt, wie ein dummer

Hans, der eingebildeten Minderbraten mit An

ſtrengung verdaut. Warum ſollte man ihm das

nicht noch einmal ſchriftlich geben? Mit Ver

gnügen. Und ſo bewilligte man ihm jenes

Marokkoabkommen von 1909, das einem leeren

Duplikat verzweifelt ähnlich ſah und anſcheinend

gar keinen poſitiven Zweck verfolgen konnte. Der

brave Hans mit ſeinem eingebildeten Braten iſt

ſchlauer geweſen, als ſie dachten. Habt ihr alle

euer Spezialabkommen mit Frankreich, dachte er,

will ich auch eins haben. Was drin ſteht, iſt

gleich, aber es iſt da und gibt mir nötigenfalls

ein Spezialrecht, wenn es gilt, den eingebildeten

Braten mit einem leibhaftigen zu vertauſchen. Die

Partie war ja zunächſt in der Tat ungleich. Dank

Englands désinteressement konnte Frankreich in

aller Stille und Gemütsruhe an die Arbeit der

pénétration pacifique gehen und den „Spaziergang“

nach Fez vorbereiten. Aiemand ſtörte ſeine Kreiſe.

Der Michel ſchluckte alle Loyalitätsverſicherungen

bereitwilligſt und gerne. Er war doch ein gutes

Schaf. Mur die vermaledeiten Spanier wollten

ihr Teil. Aber einen Konkurrenten verkraftet

man am Ende, ganz ideal iſt das Leben ja leider

nie. Immerhin würde noch genug übrig bleiben.

Denn John Bull hatte ja ſein heiliges B. E. ge

geben, daß er Marianne freie Hand laſſen würde.

Der war draußen vor. Gott ſegne die deutſche

Dummheit.

Da kam mit einem Male das kleine Boot an

gefahren und ſagte beſcheidentlich: Hier iſt ja noch

ſoviel Platz, hier möchte ich ein bißchen liegen.

O, welche Aiedertracht. Welche Infamie. Wer

hätte das ſo einem kleinen Boote zugetraut! Was

ſoll das bedeuten? Wie die Ameiſen krabbelten

die Diplomaten plötzlich durcheinander und kon

ferierten an allen Straßenecken. Pah, es iſt nur

eine „Geſte“, fanden ſie endlich heraus. Denn

wozu wären ſie Diplomaten, wenn ſie nicht für
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ein Ding einen Mamen finden könnten! Aber

was die Geſte bedeuten ſollte und bewirkt hat,

das merkten ſie doch erſt, als es zum Krach

ſchlagen ſchon zu ſpät war. Zwar hätten ſie

gleich gerne ein bißchen mit dem Knüppel ge

fuchtelt und wohl am liebſten dem kleinen Boot

in Agadir ein paar große Drohkähne auf die

Spur geſetzt, aber dazu mußte man doch Eng

lands Einwilligung haben, am liebſten auch die

Rußlands. Denn die Welt würde aufhören,

wenn die heilige Tripleentente bei ſolcher Gelegen

heit nicht triumphierte. Aber ach und wehe, was

kam für Beſcheid? Dem alten Ruſſen liegt die

Gegend zu entfernt, und das „treue, biedere

Albion“, perfide wie nie, ſagte freundlich: „Wir

ſind ganz auf deiner Seite, Marianne. Wir

werden pro forma wieder eigene Intereſſen in

Marokko anmelden. Dadurch erhalten wir das

Recht, dir Deutſchland vom Leibe zu halten, aber

du ſiehſt ein, daß wir dann – leider – not

gedrungen unſer Désintereſſements - Abkommen

von 1904 revidieren müſſen.“ O Schreck. In

Deutſchland nämlich las man aus dieſer Antwort

ganz anders herum die Meinung: „Wir ſtehen

zwar diplomatiſch auf Seiten Frankreichs, aber

politiſch können wir ſeine Marokkopolitik nicht zu

der unſren machen. Vielmehr hat Deutſchland

im Prinzip ganz recht, wenn es Marianne

auf die Finger ſchaut, und zwar aus der ANähe.

Wir werden infolgedeſſen auch wieder von der

Partie ſein. Wir haben wieder „Intereſſe“.“

Schnödes Albion. Das alſo der Dank für

Wgypten. Dort wird jetzt Lord Kitchener in ſeinem

Fett ſitzen und die erſehnte Macht in Händen

halten, während wir – kaum geſchaut, gemieden –

den holperigen Weg nach Fez rückwärts antreten

müſſen: um nach alledem nur den einen Effekt zu

hoben, daß wir jetzt wieder viere ſind, die um die

Wurſt ſtreiten.

Mit Englands Proklamierung marokkaniſcher

Intereſſen iſt eine neue Phaſe der Politik ein

getreten. Es iſt wieder ein Stück Eduardſchen

Gebäudes, das abbröckelt. Die Eiferſucht auf

Deutſchlands berechtigten Eingriff hat das be

wirkt. Und Preis ſei dieſer Eiferſucht, denn

wenn ſie uns nichts einbringt – niemand ver

mag zu ſagen, was bei der Viermächte-Konferenz

herausſpringen wird –, ſo hält ſie doch auch

Frankreich im Zaume. Und wenn ſelbſt nichts

erreicht würde, als daß Frankreich, Spanien und

Deutſchland ihre je 30 000 bzw. 300 (!) Mann aus

Marokko zurückkonzentrieren (Frankreich ſo ſchlecht

es denn geht), wenn alſo noch einmal die

Algeciras-Akte „wieder hergeſtellt“ werden und

dieſer ganze marokkaniſche Sommernachtstraum

vorbeigeht wie ein leerer Spuk – er bleibt doch

mehr als ein Spuk, denn er hat in Englands

Schwenkung das Recht des deutſchen Eingriffes

vor ganz Europa klar bewieſen und dadurch die

ungleiche Partie von Algeciras wieder wett ge

macht. Das war der Zweck von Kiderlenslanger

Schweigſamkeit. Ganz einerlei alſo, wie die

Geſchichte weiter geht, ſie iſt ſchon bis hierher

ſo lehrreich und abgerundet wie eine hiſtoriſche

Movelle, betitelt: Lob der Eiferſucht.

SSSV)

Die Beſchlagnahme von Sendungen

auf der Poſt.

Von Dr. jur. S. Staedler (Berlin).

ine Beſchlagnahme von Sendungen auf

d der Poſt ſcheint ſelbſt in der bloßen

theoretiſchen Vorſtellung unſer privates

ARechtsgefühl notwendig an zwei Stellen

zu gleicher Zeit verletzen zu müſſen, an

denen die Kulturmenſchheit ſeit jeher beſonders

empfindlich geweſen iſt: ſie heißen „Eigentum“

und „Briefgeheimnis“. Indeſſen muß nun einmal

das Privatrecht des Einzelnen ſich wohl oder übel

Einſchränkungen gefallen laſſen; dann nämlich,

wenn die höher ſtehenden Intereſſen der Geſamt

heit gefährdet ſind. Alles, was die Rechtsordnung

dabei tun kann, um unnötige Härten hintanzu

halten, beſchränkt ſich darauf, den unvermeidlichen

Einbruch in das Privatrecht mit möglichſt um

faſſenden Garantien zum Schutze des Einzelnen

zu umgeben.

„Das Briefgeheimnis iſt unverletzlich“, ſo

oder ähnlich ſteht es in den Staatsverfaſſungen

aller Kulturvölker geſchrieben, u. a. auch im

Artikel 33 der preußiſchen Verfaſſungsurkunde.

Die deutſche Reichspoſt hat für ihre Spezialrechts

ſphäre ſich den gleichen Grundſatz zu eigen ge

macht. Der zitierte Satz findet ſich daher auch

im Reichspoſtgeſetz von 1871 wieder. Zugleich

ſind dort aber auch diejenigen Fälle gekennzeichnet,

in denen der Grundſatz von der Unverletzlichkeit

des Briefgeheimniſſes von der Poſt preisgegeben

werden muß. Es ſind dies, um vorweg die

wichtigſten zu nennen: die Fälle des Strafprozeſſes

und des Konkursverfahrens.

Die Reichs-Strafprozeßordnung kennt die Be

ſchlagnahme als Mittel zu zwei verſchiedenen

Zwecken: zur Sicherung des Beweiſes gegen den

Beſchuldigten und zur Einziehung des Beſchlag

nahmegegenſtandes ſelbſt. Daß Poſtſendungen,

namentlich Briefe, zur Überführung Verdächtiger

ſich ganz hervorragend eignen, iſt zu bekannt, als

daß ein Intereſſe der Strafverfolgungsbehörde an

einer Beſchlagnahme von Briefen noch des näheren

begründet zu werden brauchte. Aber auch die

ſog. Einziehung von Sendungen zum Zwecke

ſpäterer Vernichtung von ſeiten der Behörde kommt

ſtark in Betracht; man denke nur an verbotene

ausländiſche Zeitungen und an das alltägliche

Kapitel von den mit der Poſt verſendeten Schriften

und Abbildungen unſittlichen Charakters, wobei
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es ſich nicht etwa um einen von der Poſt auf

eigene Hand eingeleiteten Feldzug gegen den ſog.

„Schmutz in Wort und Bild“ handelt, ſondern

um ein dauernd ſchwebendes Ermittlungs- oder

gar Strafverfahren gegen alle bekannteren, meiſt

im Ausland anſäſſigen Firmen, von denen die

Verbreitung jener ſo ſcharf verurteilten und an

ſcheinend doch ſo unentbehrlichen Literatur beſorgt

wird, und welches, wenn auch zu nichts anderm,

ſo doch wenigſtens zur Beſtrafung des inländiſchen

Beziehers wegen Teilnahme an der vom Straf

geſetzbuch verbotenen Handlung führt.

Intereſſant iſt in dieſem Zuſammenhange, daß

die Strafprozeßordnung bei Poſtſendungen über

haupt von einer „Beſchlagnahme“ ſpricht. Die

Beſchlagnahme an ſich iſt ſozuſagen nur das

ſchwere Geſchütz im Strafprozeß und tritt nur

dann ein, wenn das grundſätzlich bloß vorgeſehene

„In-Verwahrung-Aehmen“ unmöglich wird, weil

die geſuchten Gegenſtände ſich im Gewahrſam

eines Dritten befinden, der ſie „nicht freiwillig

herausgibt“. Freiwillig alſo – das iſt hiermit

Zugleich anerkannt – gibt die Poſt keine ihr an

vertraute Sendung heraus. Wenn allerdings

eine Beſchlagnahmeverfügung ergeht, kann auch ſie

nichts mehr dagegen tun.

Zu einer Beſchlagnahme von Poſtſendungen

– auch Telegramme gehören hier mit dazu –

iſt nun lediglich der Unterſuchungsrichter befugt.

Die Staatsanwaltſchaft hat das gleiche Recht nur

dann, wenn in einem Aufſchube Gefahr läge und

wenn es ſich nicht bloß um die Verfolgung einer

ganz leichten Straftat, einer ſog. „Übertretung“,

handelt. Ob dieſe Bedingungen im Einzelfall er

füllt ſind, hat allerdings die Poſt nicht zu prüfen.

Andrerſeits verliert die von der Staatsanwalt

ſchaft verfügte Beſchlagnahme von ſelbſt ihre

Gültigkeit, wenn ſie nicht binnen drei Tagen vom

Unterſuchungsrichter beſtätigt wird. Trifft alſo

eine ſolche Beſtätigung nicht rechtzeitig ein, ſo

händigt vom vierten Tage ab die Poſt alle Sen

dungen wieder dem Adreſſaten aus. Umgekehrt

iſt ein einſtweiliges Zurückhalten von Poſtſendun

gen auf der Poſt in Erwartung einer bereits in

Ausſicht ſtehenden Beſchlagnahmeverfügung ſelbſt

verſtändlich ausgeſchloſſen und als Briefunter

drückung vom Geſetze mit Freiheitsſtrafen bedroht.

Die Polizei, dies iſt hervorzuheben, hat in keinem

Falle ein auch nur vorläufiges Beſchlagnahmerecht

gegenüber der Poſt.

Die Beſchlagnahmeverfügung iſt nur dann

gültig, wenn ſie ſchriftlich abgefaßt iſt und wenn

ſie den Beſchuldigten genau bezeichnet. Eine all

gemeine Beſchlagnahme, etwa um einen Ver

dächtigen erſt zu ermitteln, iſt alſo ausgeſchloſſen.

Beſchlagnahmt werden die Poſtſendungen nur bei

derjenigen Poſtanſtalt, der die Verfügung zugeſtellt

iſt, nicht etwa überall im ganzen Lande.

Eine Benachrichtigung von der ihm wider

fahrenen Beſchlagnahme erhält der Adreſſat oder

der Abſender meiſtens nicht. Die Poſt wäre dazu

nicht berechtigt, und die Gerichtsbehörden ſind

nur dann dazu verpflichtet, wenn eine Gefährdung

des Unterſuchungszwecks nicht zu gewärtigen iſt.

Bis jetzt war nur die Rede vom ſog. ordent

lichen Strafprozeß. Es gibt nun aber auch in

dem ſchon genannten Aeichspoſtgeſetze ſelber ſtraf

prozeſſuale Beſtandteile, ſoweit es ſich nämlich um

die Verfolgung von Portohinterziehungen handelt,

d. h. hauptſächlich um die Fälle, in denen durch

Verwendung von ſchon einmal gebrauchten Frei

marken oder durch unbefugte Anwendung des

Portofreiheitsvermerks der Poſtkaſſe Porto ent

zogen worden iſt. Hier iſt die Poſtbehörde ſelbſt

zu ſtrafgerichtlichen Maßnahmen, denen man ſich

allerdings nicht zu unterwerfen braucht, vom Geſetz

ermächtigt. Zu ihnen gehört auch die Befugnis

zur Beſchlagnahme derjenigen Poſtſendungen, die

den Gegenſtand der Portohinterziehung bilden.

Aber hier iſt der Zweck nicht, wie im ordentlichen

Prozeß, die Überführung oder die Einziehung,

ſondern nur die pfandmäßige Sicherſtellung des

fiskaliſchen Anſpruchs auf Entrichtung des Portos.

Abgeſehen von dieſen immerhin ſeltenen Fällen

gibt es eine freiwillige Beſchlagnahme von Poſt

ſendungen durch die Poſtbehörde ſelber nicht. Ins

beſondere darf von einer ſolchen nicht geſprochen

werden, wenn die Poſt offene Sendungen wie

Poſtkarten, Druckſachen und Warenproben von

der Beförderung ausſchließt, weil ihr Fnhalt gegen

die Geſetze verſtößt oder wenn es ſich, was z. B.

bei den ſog. Aeujahrskarten eine ſtändig wieder

kehrende Erſcheinung iſt, um beleidigende oder

unſittliche Angaben oder Abbildungen handelt.

Derartige Sendungen gehen, ſoweit ſie im Betrieb

überhaupt bemerkt und angehalten werden können,

an den Abſender zurück. Iſt dieſer nicht zu er

mitteln, was allerdings die Megel zu ſein pflegt,

ſo werden ſie, wie jede andre unbeſtellbare Sendung

gleicher Art, deren Abſender unbekannt bleibt,

nach Ablauf einer gewiſſen Aufbewahrungsfriſt

von der Poſtbehörde vernichtet. Aber es leuchtet

ein, daß hier von einem poſtſeitigen Eindringen

in das Eigentumsrecht des Abſenders keine

Rede iſt.

Mamentlich kommt es bei derartigen Gelegen

heiten auch nicht etwa zu einer Strafanzeige gegen

den Abſender, geſchweige denn zur Ablieferung

der betreffenden Sendung an die Strafverfolgungs

behörde von ſeiten der Poſt. Die Poſt hat in

dieſer Hinſicht keine andre Anzeigepflicht als jeder

Private, d. h. nur wenn ſie einer Sendung die

Kenntnis vom Vorhaben des Hoch- und Landes

verrats, des Mordes und gewiſſer andrer, im § 139

des Strafgeſetzbuchs aufgezählter ſchwerer Straf

taten entnehmen ſollte, würde ſie zur Anzeige ver

pflichtet ſein. Aber ſelbſt dann hätte ſie nicht das

Recht zum Anhalten der Sendung und zu ihrer

Ablieferung an die Behörde; ſie müßte dieſelbe

vielmehr unbedingt mindeſtens dem Abſender
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zurückſtellen, wenn ſie ſchon von ihrem Rechte,

die Sendung von der Poſtbeförderung auszu

ſchließen, Gebrauch machen will.

Meben den Fällen des Strafprozeſſes iſt der

jenige des Konkursverfahrens nur von geringem

Intereſſe. Mach der Konkursordnung ſind nämlich

die Poſt- und Telegraphenanſtalten verpflichtet,

auf Anordnung des Konkursgerichts – alſo nicht

etwa auf die des Konkursverwalters – alle für

den Gemeinſchuldner eingehenden Sendungen, mit

alleiniger Ausnahme der ſog. Poſtaufträge, dem

Konkursverwalter auszuhändigen. Man ſieht: um

eine eigentliche Beſchlagnahme handelt es ſich

hierbei nicht, obwohl es in der Wirkung für den

Betroffenen auf dasſelbe herauskommt; indeſſen

vermeidet auch das Geſetz ſelbſt hier den Ausdruck

„Beſchlagnahme“.

Im Zivilprozeß endlich kommt etwas der Be

ſchlagnahme Whnliches nur bei der Zwangsvoll

ſtreckung vor, die bekanntlich, ſoweit es ſich um

körperliche Sachen handelt, durch Pfändung, d. h.

„Inbeſitznahme“ ſeitens des Gerichtsvollziehers

erfolgt. Etwas Derartiges gibt es nun nicht bei

Poſtſendungen, ſolange ſie ſich im Gewahrſam

der Poſt befinden. Auf ſie hat der Gerichtsvoll

zieher keinen Zugriff, auch nicht, wenn es ſich um

die ſog. Pfändung des Herausgabeanſpruchs

handelt, wie er bekanntlich dem Abſender an der

Sendung bis zu deren Aushändigung an den

Adreſſaten zuſteht. Alſo auch die in ſolchen Fällen

ſonſt anzuwendende Anordnung des Vollſtreckungs

gerichts zur Herausgabe der Sache an den Ge

richtsvollzieher würde der Poſt gegenüber nicht

durchgreifen. Etwas anders wäre die Pfändung

des Abſenderanſpruchs auf Herausgabe eines von

ihm auf eine Poſtanweiſung eingezahlten Geld

betrags o. dgl. Hier iſt von der Beſchlagnahme

Ä Poſtſendung naturgemäß nicht mehr die

EDE.

(ZDNS-O

Die Zuſtändigkeit der Schwurgerichte.

Von Staatsanwalt Dr. Slwert (Stuttgart).

er Reichstag hat bei der zweiten Leſung

der Gerichtsverfaſſungsnovelle die Zu

ſtändigkeit der Schwurgerichte den Vor

(D ſchlägen der Aegierung entſprechend neu

“P reguliert. Es ſind eine Aeihe von

Verbrechen, die bisher vom Schwurgericht abzu

urteilen waren, dieſem abgenommen und an die

Strafkammer verwieſen worden. Darob iſt in

einem großen Teil der Preſſe ein Sturm der

Entrüſtung ausgebrochen: man ſieht darin eine

grobe Verſündigung gegen das heutzutage für

unfehlbar erklärte Dogma von der Unantaſtbarkeit

des Laienrichtertums und man ſieht ſchon das

ganze freiheitliche Inſtitut des vermeintlich ur

Schwurgerichts bedroht, wenn ſeine Zuſtä it

beſchränkt wird.

Gerade das Gegenteil iſt der Fall. ENIT

man den Schwurgerichten die Aburteilung des

betrügeriſchen Bankerotts, der Fälſchung öffent

licher Urkunden, gewiſſer Amtsverbrechen u. drgl.

abnimmt und ihnen nur die ſchweren Delikte von

einfacherem Tatbeſtand beläßt (z. B. Mord, Tot

ſchlag, Raub, gewiſſe Sittlichkeitsverbrechen), ſo

wird das eine Stärkung des Anſehens der

Schwurgerichte zur Folge haben. Oder glaubt

man, daß eine ſolche nicht nötig ſei? Dann

deutſchen, in Wirklichkeit vom AuslandF

man die Sammlung von offenbar falſchen „Wah

ſprüchen“ nach, die in der juriſtiſchen Literatur

ſich anhäuft und auch dem begeiſtertſten Anhänger

der Schwurgerichte zu denken geben muß. Oder

man verfaſſe einmal große Rundſchreiben an die

Geſchworenen ſelber, die in den letzten 10 bis

20 Jahren dieſes Ehrenamt bekleidet haben und

frage einmal bei ihnen an, was ſie ſelbſt von dem

ganzen Inſtitut des Schwurgerichts und überhaupt

des Laienrichtertums halten und welchen Eindruck

ſie insbeſondere mit nach Hauſe genommen haben,

wenn ſie nach mehrtätiger Verhandlung über einen

betrügeriſchen Bankerott, der mit der Fälſchung

von einem Dutzend öffentlicher und privater Ur

kunden und womöglich noch mit Betrug und

Unterſchlagung zuſammentraf, den an ſie geſtellten

Fragen geradezu hilflos gegenüberſtanden! Sie

werden es als eine Erlöſung bezeichnen, wenn

man ſie in Zukunft mit derartigen unwürdigen

Situationen verſchont. Sie werden es aber über

haupt dankbar begrüßen, wenn durch die Aeform

die Tagesordnungen der Schwurgerichte etwas

abgekürzt werden; denn für die weitaus größte

Zahl der Geſchworenen bedeutet der Geſchworenen

dienſt eine ſehr unliebſam empfundene Laſt,

man ſich durch Ablehnungs- und Befreiun

geſuche möglichſt zu entziehen ſucht. Auch dieſe

letztere Tatſache wird bei der Beurteilung des

Laienrichtertums viel zu wenig gewürdigt, wie

denn überhaupt bei der Beſprechung der gegen

wärtig ſchwebenden Prozeßreformfragen die Prak

tiker viel zu wenig zu Wort gekommen ſind und

viel zu wenig Beachtung gefunden haben gegen-,

über den vom Staub der Praxis meiſt unbe

rührten Univerſitätsprofeſſoren und Berufs

parlamentariern. * -

Leider iſt nun aber die Reform auf halbem

Wege ſtehen geblieben. Weder Aegierung noch

Reichstag haben es bei dieſer ANeuregulierung der

Schwurgerichtskompetenz gewagt, die Hand an

die Wurzel des Übels zu legen, an dem unſre

ganze Rechtspflege in Zivil- und Strafſachen

krankt, nämlich an die Mißachtung des Eids

und die ſchwere, faſt unmögliche Verfolgbarkeit

des Meineids bei der jetzt hierfür beſtehenden

ſchwurgerichtlichen Zuſtändigkeit. Und doch wird

man ſich darüber nicht täuſchen dürfen: wenn bei
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der augenblicklich zur Beratung ſtehenden Aeform

hieran nichts geändert wird, dann werden wir in

Deutſchland aus den unbefriedigenden Verhält

niſſen unſres Mechtslebens, die immer aufs neue

wieder zu Verſtimmungen und zur Untergrabung

der ſtaatlichen Autorität führen, nicht heraus

kommen; denn nach Abſchluß der augenblicklich

vorliegenden Reform wird an unſerm Strafprozeß

und unſrer Gerichtsverfaſſung nicht ſo bald wieder

geändert werden. Leider ſteht ja auch bei der

Beratung derartiger rein juriſtiſcher Fragen unſer

Reichstag immer zu ſehr unter dem Eindruck der

demnächſtigen Aeuwahlen und behandelt auch die

Strafprozeßreform viel zu viel von parteipolitiſchen

und parteitaktiſchen Erwägungen aus. So ſehr

deshalb eine raſche Verabſchiedung dieſes Geſetz

entwurfs zu wünſchen wäre, ſo erhebt ſich doch

die Frage, ob es im Intereſſe einer ruhigeren

und ſachlicheren Beratung nicht wünſchenswert

wäre, wenn die Verabſchiedung der Strafprozeß

reform durch einen Aeichstag erfolgte, der nicht

vor den Meuwahlen ſtünde.

Daß unſer heutiger Aechtszuſtand, der die

Aburteilung des Meineids den Geſchworenen zu

weiſt, ein direkt unbefriedigender iſt, das wird

jeder beſtätigen, der ſelbſt einmal verſucht hat, auf

dem Weg einer Verurteilung ſeines Gegners

wegen Meineids zu ſeinem Recht zu kommen.

Es iſt der täglich vorkommende Fall: ein Zivil

prozeß iſt dadurch verloren worden, daß der

Gegner den ihm zugeſchobenen oder auferlegten

Eid geleiſtet hat. Der Eid war falſch. Das Un

recht triumphiert und wird durch den Spruch des

ſtaatlichen Gerichtsſanktioniert. Der Verlierende

bezahlt zu Unrecht neben der Klagſumme auch

noch die Prozeßkoſten beider Parteien und ſämt

liche Gerichtskoſten. Er ſteht vielleicht vor dem

wirtſchaftlichen Ruin. Mun ſucht er zu ſeinem

zweifelloſen Mecht dadurch zu gelangen, daß er

den Gegner wegen Meineids zur Anzeige bringt:

im Fall der Verurteilung des Gegners wegen

Meineids kann der verloren gegangene Zivil

prozeß wieder aufgenommen und alles reſtituiert

werden. Er wird nun aber mit ſeiner Meineids

anzeige wenig Glück haben. Selbſt wenn er

aber bei der Staatsanwaltſchaft Gegenliebe finden

ſollte und dieſe die Beweiſe für hinreichend er

achten ſollte, um öffentliche Klage zu erheben,

was ſchon ſelten genug der Fall iſt: daß das

Gericht auf die Ausſagen des Anzeigenden hin,

der als frühere Prozeßpartei doch immerhin inter

eſſiert erſcheint, das Hauptverfahren vor dem

Schwurgericht eröffnet und es alſo wirklich zu

einer Schwurgerichsverhandlung wegen Meineids

kommt, iſt noch viel ſeltener. Kommt es aber ja

zu einer ſolchen Verhandlung, ſo iſt es in den

wenigſten Fällen möglich, eine Verurteilung zu

erzielen. Es iſt für einen Geſchworenen, und

zwar auch für den gebildeten Laienrichter, außer

ordentlich ſchwer, ja in vielen Fällen nahezu un

möglich, ſich in den Gang ünd Zuſammenhang

des in Frage ſtehenden Zivilprozeſſes, in dem

der Meineid geleiſtet ſein ſoll, mit allen ſeinen

Einzelheiten materiellrechtlicher, prozeſſualer und

tatſächlicher Matur einzudenken, dieſen ganzen

Sachverhalt nun zu beherrſchen und auseinander

zuhalten von dem jetzt ſtattfindenden Straf

verfahren und ſeinen Ergebniſſen. Wie ſoll der

einfache Mann aus dem Volk, der als Ge

ſchworener berufen iſt, ſelbſt wenn er mit voller

Aufmerkſamkeit der langen Verhandlung folgt und

nicht etwa in Gedanken zu Hauſe bei der Ernte

oder im Geſchäft iſt, wie ſoll ein ſolcher Durch

ſchnittsgeſchworener beim beſten Willen in der

Lage ſein, ſich zu einem Urteil darüber durchzu

ringen, ob der fragliche Eid ein Meineid war?!

Zumal bei einer widerſpruchsvollen Beweis

aufnahme, wie ſie bei der Länge der inzwiſchen

verſtrichenen Zeit und dem verſchiedenen Er

innerungsvermögen der einzelnen Zeugen regel

mäßig ſich geſtalten wird. Airgends eröffnet ſich

für eine gewandte oder gar ſkrupelloſe Ver

teidigung ein ſo dankbares Feld als gerade bei

Meineidsprozeſſen vor den Geſchworenen. Daher

die unzähligen Freiſprechungen vor dem Schwur

gericht, auch bei den eklatanteſten Eidesverletzungen;

daher aber auch die ſeltenen Verhandlungen wegen

Meineids vor dem Schwurgericht. Es iſt eine

bekannte Tatſache, daß die Staatsanwaltſchaft

weitaus den meiſten Anzeigen wegen Meineids

keine Folge gibt oder das Verfahren bald ein

ſtellt. Aatürlich gibt es auch viele unbegründete

Anzeigen; aber auch in Fällen, wo ſich immerhin

einiger Verdacht begründen ließe, droht der Eifer

der Anklagebehörde zu erlahmen angeſichts des

vorausſichtlichen Ausgangs des Verfahrens. Wo

zu auch immer wieder den ganzen Apparat einer

Schwurgerichtsverhandlung inſzenieren und viel

leicht dem Staat nicht unerhebliche Koſten verur

ſachen, wenn doch eine Freiſprechung des Mein

eidigen vor den Geſchworenen zu erwarten ſteht? !

Der moraliſche Schaden iſt ja noch größer, wenn

bei jeder neuen Freiſprechung das Bewußtſein in

immer weitere Kreiſe dringt, daß eine Verurteilung

wegen Meineids nahezu unmöglich iſt. Und ſo

wird der durch den Meineid um ſein Recht be

trogene und vielleicht Auinierte an Gott und der

Welt verzweifelnd dem Querulantentum verfallen

oder doch die Reihen der Feinde unſrer Rechts

und Staatsordnung ſtärken.

Die zahlloſen Rechtsbeugungen infolge un

geſühnter Eidesverletzungen haben zum großen

Teil die Unzufriedenheit mit unſrer Aechtspflege

heraufbeſchworen. Wenn das ſo weitergeht, wenn

auch in Zukunft, wie bisher ſchon, Lug und Trug,

Schwindel und Ausbeutung ungeſtraft ihr Weſen

treiben dürfen, dann wird das vergiftete Aechts

gefühl immer weiterer Kreiſe ein fruchtbarer

Boden für die ſtaatsfeindlichen Tendenzen.

Darum gebe man dem Eid, der letzten und
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höchſten Inſtanz, dem Appell an das Gewiſſen auch

bei der ſtrafrechtlichen Verfolgung ſeiner Verletzung

den Platz, der ihm gebührt, nämlich die ernſte Straf

kammerverhandlung an Stelle der von Zufälligkeiten

abhängigen Schwurgerichtsjudikatur! Die Straf

kammern werden ja in Zukunft mit Laien durchſetzt

ſein. Es iſt alſo alle Garantie dafür gegeben, daß

auch die Auffaſſung des Laien bei der Prüfung

der Schuldfrage zu ihrem Recht kommt, und man

braucht nicht zu befürchten, daß nur Juriſten mit

ſtreng formeller Denkweiſe den fraglichen Eid des

Angeklagten beurteilen. Von den drei Laien, die

in Zukunft in der Strafkammer ſitzen, wüſſen zwei

für ſchuldig ſtimmen, wenn der Angeklagte ver

urteilt werden ſoll. Außerdem gibt es in Zukunft

gegenüber freiſprechenden und verurteilenden Er

kenntniſſen der Strafkammer das Aechtsmittel der

Berufung, die ſchwurgerichtlichen Urteilen gegen

über bekanntlich nicht gegeben iſt. Gerade eine

Machprüfung vor einem Berufungsgericht iſt bei

Eidesdelikten von unſchätzbarem Wert. Der

Schwörende ſoll wiſſen, daß ſeine eidliche Aus

ſage unter Umſtänden eine doppelte Aachprüfung

vor Gericht zu gewärtigen hat. Dann wird er

etwas vorſichtiger ſein, als wenn er nur eine ein

malige Verhandlung, noch dazu vor einem Schwur

gericht, zu befürchten hat, die heute ſchon vielen

wie eine Farce erſcheint. Auch die Aburteilung

der fahrläſſigen Eidesverletzung unterſteht ja nach

bisherigem wie nach künftigem Recht der Straf

kammerzuſtändigkeit: die Frage, ob fahrläſſige

Eidesverletzung vorliegt, iſt aber meiſt viel

ſchwieriger als die Frage, ob wiſſentlich falſch ge

ſchworen wurde. Hält man die Strafkammern alſo

für befähigt, die erſtere Frage zu entſcheiden, dann

werden ſie auch die letztere, einfachere Frage be

urteilen können!

Es gibt keine zuverläſſige Kriminalſtatiſtik über

Eidesverletzungen. Zahlloſe Eidesverletzungen

kommen gar nicht zur Anzeige. Viele andre ſind

unbegründet. Von den begründeten reifen die

wenigſten zur Verhandlung. Und die wenigſten

Verhandlungen enden mit einer Verurteilung,

ſelbſt in den eklatanteſten Fällen. Man kann des

halb aus der Zahl der Urteile weder auf eine

Zunahme noch auf eine Abnahme der Eidesver

letzungen ſchließen. Das aber ſteht feſt: die Ver

brechen gegen die Eidespflicht nehmen zu; die

Scheu vor dem, was das Heiligſte ſein ſollte,

nimmt in erſchreckender Weiſe ab. Iſt das nicht

eine Bankerotterklärung unſres religiöſen und ſitt

lichen Volksvermögens, wenn die Anrufung Gottes

zur Beteuerung einer Behauptung im Prozeß

nichts mehr gilt?

Mehr als je gilt es heute, das Rechtsbewußt

ſein zu ſtärken und das erſchütterte Vertrauen des

Volks zu einer unbeugſamen Aechtspflege zu

feſtigen. Die Grundlage unſres ganzen Rechts

lebens iſt aber der Eid. Jhn gilt es durch eine

kraftvolle Wnderung unſres jetzigen, durchaus un

befriedigenden Rechtszuſtandes gegen leichtſinnige

und frivole Verletzung zu ſchützen. Videant

Consules!

SSD)

Die Bildnisausſtellung in Florenz 1911.

Von Hrthur Neißer.

s iſt ein ungeheures Vielerlei von Kunſt

eindrücken, die in dieſem Jahre, da

Italien die fünfzigſte Wiederkehr ſeiner

Unabhängigkeit und ſeiner Erhebung

zum Königreich feſtlich begeht, auf den

Ftalienpilger einſtürmen, und doch wollte ich mir

die Gelegenheit nicht entgehen laſſen, dieſe lehr

reiche Rückſchau auf Italiens Kulturentwicklung

zu ſtudieren, obwohl ich mir bewußt war, daß ich

mich gegen die eigentlichen Italien-Reize in dieſem

Jahre werde teilweiſe verſchließen müſſen. Von

der Weltausſtellung in Turin, die weder Ende

März, noch auch Anfang Mai auch nur einiger

maßen fertiggeſtellt war, will ich heute, kann ich

heute noch ebenſowenig reden, wie von den zahl

reichen römiſchen Ausſtellungen, die mannigfachen

Eindrucksbilder muß ich erſt noch nachprüfen und

zumal in Rom erſt noch einer endgültigen Aevi

ſion unterwerfen, bevor ich mich getraue, ſie ge

ſammelt wiederzugeben.

Ganz anders, herrlich anders liegt der Fall

hier in Florenz. Hier, wo ſich die Harmonie und

ruhig vertiefte Geſchloſſenheit des Landſchafts

und Stadtbildes mit begütigender Ruhe auf Seele

und Sinne legt, iſt man ſtets ſofort eindrucks

fähig, eindrucksreif und reproduktiv zugleich. Jch

trete wieder, wie nun ſeit einem Jahrzehnt ſchon

mehrere Male, mit fieberhafter Sehnſucht auf den

Domplatz, laſſe dort die bunte und doch ſo weich

linige Geſamtheit des Domes und des Baptiſte

riums auf mich einwirken und gelange dann, wie

von den Menaiſſancegeiſtern geführt, ganz von

ſelbſt auf den Platz der Signoria.

die plaſtiſchen Schätze der Loggia dei Lanzi und

betrat den ſtolzen Bau des Arnolfo di Cambio,

den Palazzo Vecchio mit den gleichen Feier

gefühlen wie ſtets; kein aufdringliches Reklame

ſchild verſperrt die Weiheſtimmung, man durch

ſchreitet den Vorhof und ſteigt die Treppe zum

Eingang in die Bildnisausſtellung empor, ohne

ſich des ſteifen Jubiläumsdaſeins bewußt zu

werden, das ein Teil der Fremden in dieſem

Jahre in Italien abſichtlich führt (darüber ein

andermal mehr!). Der geſamte künſtleriſche Flo

renz-Komplex hat ſeine Bekrönung in dieſem Jahre

in einer Ausſtellung gefunden, die dieſen heute

ſchon in Mißkredit geratenen Titel eigentlich nicht

verdient. Was hier vom Ende des 16. bis zum

Anfange des 19. Jahrhunderts an Porträts zu

ſammengebracht worden iſt, wäre fürwahr eines

–

Jch ſtudierte
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Spezial-Porträt-Muſeums würdig, wie wir es

noch nirgendwo beſitzen, und darin liegt für mein

Gefühl das ungemein Lehrreiche dieſer Porträt

ſchau, daß ſie uns lehrt, die Kunſtgeſchichte induk

tiv, gleichſam an praktiſchen Schul-Spezialbei

ſpielen zu ſtudieren. Wir – und ich denke hier

an einen großen Teil der Fachleute ebenſo ſehr

wie an die gebildeten Laien! – haben uns alle

daran gewöhnt, in Velasquez, Aubens, van Dyck,

in Franz Hals und in Rembrandt, ferner in einem

Teil der übrigen vlämiſchen Malerſchule, außer

dem in Dürer, Holbein, Amberger, Grünewald u. a.,

die Klaſſiker des Porträts zu erblicken. Wir

wiſſen auch aus der Kunſtgeſchichte, daß im

Mittelalter die ſogenannten Donatorenbildniſſe,

die Porträts der Altarſtifter, die Vorſtufe zu der

modernen Bildniskunſt bilden, wir kennen auch von

Rafael, wir kennen von den Venezianern, von

Tizian Sc. Prachtporträts, aber wer von uns ge

traut ſich zu behaupten, daß ihm die hier vor

geführten Meiſter des Porträts, daß ihm Aamen

wie Antonio Ciſeri, Stefano Uſſi, Gordigiani,

Piccio, Pietro Longhi, Graſſi, Lampi, Ghislandi

und Suſtermans auch nur einigermaßen geläufig

waren? Es iſt freudigſt zu begrüßen, daß uns

dieſe Florentiner Bildnisſchau in die Werkſtatt

von Meiſtern aus jener Übergangszeit der italie

niſchen Kunſtgeſchichte geführt hat, in die wir

ohne einen ſolchen feſtlichen Anlaß ſicherlich nie

mals einen Einblick gewonnen hätten; und auch

dies iſt hocherfreulich, daß ſich ſo viele auswärtige

Galerien, ſo die von Berlin, von Wien – hier

namentlich auch die Wundergalerie des Fürſten

Lichtenſtein – und Petersburg neben den meiſten

italieniſchen öffentlichen und privaten Sammlungen

bereitwilligſt damit einverſtanden erklärten, viele

ihrer charakteriſtiſchſten Porträts für dieſe Aus

ſtellung zu leihen; nur auf dieſe Weiſe ließ ſich

die nach menſchlichen Begriffen ſchier lückenloſe

Vollſtändigkeit erzielen, wie ſie uns hier entgegen

tritt, ſoweit die Geſchichte des italieniſchen Por

träts am Ende des 16. Jahrhunderts bis zum

Jahre 1861 in Betracht kommt.

ANicht leicht läßt ſich ein paſſenderer Rahmen

für eine derartige Ausſtellung denken wie der

Palazzo Vecchio, mit ſeinem Wechſel von großen

Sälen und intimen Appartamenti, mit ſeinem

Wechſel von feſtlich belichteten Feſträumen und

myſtiſch ſeitlich erhellten Studierzimmern, mit ſeinen

von Giorgio Vaſari und ſeinen Schülern dekorativ

jedenfalls ungeheuer wirkungsvoll ausgemalten

Decken und mit den maleriſch winkligen Durch

gängen, die auch zu Zeiten durch eine Loggia,

den „Tarazzo di Saturno“, unterbrochen werden,

Von wo man wohlige Ausſchau und Seelenraſt

halten und ſich ſinnend erfriſchen kann an dem

maleriſch in die toskaniſchen grünen Hänge ein

gefriedeten Florenz und in das Gewinkel ſeiner

alten Gaſſen; erſt wenn man ſich ſatt geſehen hat

an dem ſchwarzgrünen Ernſt der fernen Zypreſſen,

die San AMiniato umſchirmen und die allüberall

an den Berglehnen wie ſchweigſame Schönheits

wächter ſtehen, dann erſt ſammelt man ſich zu

erneutem Schauen. Außerordentlich wohltuend

und wie ein chroniſtiſcher Zentralpunkt, um den

ſich die übrige Ausſtellung ſtrahlenförmig gruppiert,

mutet der „Salone des 16. Jahrhunderts“ an,

dieſer im Jahre 1495 errichtete Saal, deſſen Aus

malung urſprünglich Michelangelo und Lionardo

da Vinci hätten vornehmen ſollen, der dann aber

erſt Ende des 16. Jahrhunderts von den Epigonen

Vaſari, Stradano, Zucchi und Maldini mit teil

weiſe freilich etwas äußerlichen Fresken aus

geſtattet wurde; nun wird in dieſem Mieſenſaale

des Beſchauers Aufmerkſamkeit aufs ſchönſte von

einigen beſonders charakteriſtiſchen Porträts in

Anſpruch genommen, unter denen diejenigen

Giuſto Suſtermans das meiſte Interreſſe er

regen. Seine Zugehörigkeit zu dem Zeitalter der

üppigen Prunkmalerei, zum Zeitalter der großen

Vlamen, bekundet dieſer Maler ſchon rein äußer

lich durch das Betonen des Dekorativen: er

ſchwelgt in maleriſch-großzügigen Kontraſten, er

breitet, wenn er einen der medizäiſchen Herrſcher,

etwa Coſimo's II. Sohn Mattias, darſtellt, eine

Decke hin, umſchattet den Dargeſtellten durch einen

großen Vorhang, und ſo wird des Herrſchers

Hoheit durch balluſtradenartige Beigaben ſchon

äußerlich gekennzeichnet; wenn dann, wie in dem

Porträt der Maria Magdalena von Öſterreich,

dieſer rote Vorhang noch in maleriſchen Gegenſatz

zu einem ſchwarzen Kleide tritt, oder wenn, auf

dem Bildnis Francesco Medici's neben dem

inmitten einer Ideallandſchaft ſtehenden Fürſten

ein Mohr auftaucht und mit ſeinem funkelnden

Auge ein neues Glanzlicht in das Bild bringt,

dann tritt uns die Leuchtkraft dieſer Gemälde um ſo

deutlicher entgegen. Suſtermans iſt auch einer

derjenigen Maler, bei dem das Detail, etwa die

Stickerei auf den Wrmeln des Koſtümes des jugend

lichen Leopoldo Medici, ſtets hinter die Charak

teriſtik des Menſchen zurücktritt. Was mich an

den Bildniſſen andrer, etwa des Lorenzo

Pêcheux ſo ſtört, iſt eben dieſes Überwiegen des

Koſtümlichen, während bei Santi di Titos Por

träts des Francesco Buonaccorſi Koſtüm und

Menſch eine untrennbare Einheit bildet und nur

die flache Malerei etwas befangen wirkt. Der

ſchon erwähnte Giuſto Suſtermans iſt augenſcheinlich

mit beſonderer Liebe zur Ausſtellung gebracht

worden, und ich muß hier noch eines ſeiner Ka

binettſtücke gedenken, jenes Bildniſſes der lieblich

jugendlichen Margherita Medici mit dem zu

ſammengeknüllten feinſt ornamentierten Spitzen

taſchentuch in der Hand und mit dem charakteriſti

ſchen gelbroten Glockenrock, der ſteif und hart

gemalt iſt und unter dem man dennoch den

blühenden Mädchenleib ahnt. Daß Suſtermans

der Typus des Dramatikers der Farbe iſt, das

zeigt ſein ausgezeichnetes Bildnis des Geri della
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Rena, augenſcheinlich eines fanatiſchen Partei

führers, deſſen wilde Augenſprache und dämoniſche

Herrſchergebärde ſich unvergeßlich in unſre Er

innerung gräbt; überhaupt iſt es das Prachtvolle

an dieſer Porträtausſtellung, daß wir in ein mehr

oder minder enges perſönliches Verhältnis zu dem

einen oder andren der dargeſtellten Perſonen

treten. Die Auswahl der Bilder zu dem ſchönen

Katalog der Ausſtellung iſt von ſo geübter Hand

getroffen und die techniſche Ausführung durch das

„Istituto italiano d'arti grafiche“ in Bergamo (in

deren Verlag übrigens nach Schluß der Ausſtellung

ein großes Prachtwerk „Il Ritratto italiano“ er

ſcheint) – iſt ſo ausgezeichnet gelungen, daß wir

an der Hand dieſer Jlluſtrationen unbedenklich vor

gehen und einige der Hauptwerke vor unſer geiſtiges

und ſinnlich-retroſpektives Auge zaubern können.

Mit Fug und Recht figuriert an der Spitze dieſer

Jlluſtrationen jenes weltberühmte Bildnis des

Hauptmanns Aleſſandro dal Borro aus dem

Berliner Kaiſer-Friedrich-Muſeum, das bisher

dem Velasquez zugeſchrieben wurde, nunmehr aber

wohl mit immer größerer Sicherheit dem Andrea

Sacchi zugewieſen werden muß. Allerdings kann

vielleicht das Lachen, das hier beim Mebeneinander

der Bilder eben jenes Hauptmannes und des

Orazio Giuſtiniani von Sacchi als beſonders

ähnlich in den beiden Porträts auffällt, vielleicht

doch nur auf Zufall beruhen, und man hat ja

gerade in der Kunſtgeſchichte in dieſer Beziehung

ſchon die eigenartigſten Überraſchungen erlebt.

Ein wahres Labſal für den Kunſt- und Muſik

freund bietet das Bildnis eines jungen ſchönen

Lautenſpielers von Leandro Baſſano (1558–

1623). Vor einer fern verebbenden Abendland

ſchaft, die mit ihren letzten Schatten in das

Gemach hineindämmert, ſteht ein ſchöner junger

AMann und blickt den Beſchauer mit unſagbar

muſikaliſchem Ausdruck an, er rührt leiſe die

Saiten und trällert wohl ein melancholiſches

Abendlied vor ſich hin, ſein Hund aber blickt mit

ſchmachtender Treue zu ihm auf. Und doch! Was

für ein Schmerz tiefer reſignierter Lebensverachtung

liegt in den verhärmten Zügen des Selbſtporträts

des ordengeſchmückten alternden Künſtlers

Baſſano ſelbſt! Die im Katalog folgende Ab

bildnng des Bildniſſes eines bergamaskiſchen

Podeſta, des Paolo Querini, erinnert uns an

jenen „Saal der Elemente“ (ſo genannt nach der

Deckenmalerei von Vaſari), in dem das Lebens

werk des Malers Fra Vittore Ghislandi in

anſchaulichen Proben dargeſtellt iſt. Gerade dieſes

Porträt des alten, behäbig bürgerlichen Mannes,

mit der Aieſenperrücke iſt ungemein typiſch für die

Art dieſes Malers, der ſtets etwas eigenartig

Diskretes in der Eleganz der Darſtellung hat; es

iſt uns von ſeiner Hand beſonders noch jenes

famoſe Porträt des 84jährigen, aber wie ſechzig

Jahre alt erſcheinenden Grafen Secco-Suardo

erinnerlich. Hie und da, namentlich in dem Por

trät des Bildhauers Terzi, erinnert Ghislandi

täuſchend an manche Holländer, etwa an Honthorſt,

deſſen Kerzeneffekte er ſich ganz zu eigen gemacht

hat. Ghislandi war offenbar ſehr mit Aufträgen

überlaſtet, woraus ſich ſeine nicht eben ſympathiſche

Eigenart erklärt, hie und da ganz wahllos, ohne

kompoſitoriſche Anordnung, zwei Porträts auf

einem Bilde zuſammenzudrängen, wie man dies

in ſolcher Art ſonſt nur bei Skizzenblättern anzu

treffen pflegt. Die Reproduktion von Carlo

Dolcis Meiſterporträt des Fra Arnolfo di Bardi

mit der paſtos gemalten ungariſchen Tracht ge

mahnt uns daran, daß auch andre bekannte

Meiſter auf dieſer Ausſtellung mit Bildniſſen

vertreten ſind, ſo Aubens mit einem Gruppenbild

des Herzogs Wilhelm Gonzaga, ſeines Sohnes,

der Eleonora von Öſterreich und der Herzogin

Eleonora von Medici. Aie iſt mir die Inferiorität

des Großmeiſters gegenüber van Dyck als Por

trät ſo offenbar geworden wie vor dieſem Bildnis,

das in der Leuchtkraft der Farbe und in der Kraft

der Bewegung zwar den genialen Meiſter ebenſo

wenig verleugnet, wie in der Üppigkeit der Gewand

malerei; aber unendlich gezwungen wirkt die reli

giöſe Ekſtaſe der Dargeſtellten, und vor allem

will die demokratiſche Auffaſſung der Figuren,

namentlich auch der hohen Damen, mit deren fürſt

lichem Charakter ſo ganz und gar nicht zuſammen

paſſen; ich mußte an das Scherzwort meines un

längſt verſtorbenen – übrigens ſehr unterſchätzten!

– Kunſtgeſchichtslehrers Berthold Riehl in

München denken, der uns in der Alten Pina

kothek den Unterſchied zwiſchen Rubens und van

Dyck als Porträtiſten ſchlagend dadurch erklärte,

daß er in ſeiner urwüchſigen Art ſagte: „Aubens

hat ſeine Leut“ ſtets „gegeſſen“, Dyck dagegen

„ungegeſſen“ porträtiert“! – Die üppige Ver

dauungsſtimmung iſt auf dieſem Gruppenbild für

mein Empfinden ganz unleidlich! – Deſto herr

licher erſcheint in dem gleichen Saale Pourbus

in ſeinem Porträt eines Mannelli, das aus ganz

dunkelolivenem Grunde herausleuchtet! Höchſt

originell iſt das kleine feine Bildnis des Oktavio

Piccolomini von van Dyck: der behaglich ſchmun

zelnde Offizier mit der keck und geckenhaft in die

Stirn gekämmten Locke mutet faſt wie ein moderner

Piccolomini-Darſteller an; in dem zart leuchtenden

Kolorit und in der objektiven Darſtellung verrät

ſich deutlich van Dycks Hand. – An den heil.

Hieronymus dachte der ſpaniſche Meiſter Alibera

wohl, als er ſeine Tochter in das Fantaſiegewand

der ägyptiſchen Maria gekleidet, verzückt aufblicken

ließ; hier haben wir unbedingt ein echtes Meiſter

bildnis vor uns; hier wird einmal ein unbekannteres

Bild eines Weltberühmten, aber noch lange

nicht Weltbekannten, aus dem Verſteck eines

wenig beſuchten Muſeums, des Muſeo Filangieri

zu ANeapel, an das Licht der Öffentlichkeit gezogen, .

und ein neues Ruhmesblatt wird dem Meiſter

der ſpaniſchen Malerklaſſik gewunden. Unter den
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beiden Bildniſſen Guido Renis will mir trotz

der etwas ſteifen Haltung das Konterfei der hart

frommen Mutter des Malers für ſeine Pinſel

führung mindeſtens ebenſo typiſch dünken, wie das

mehr bewunderte Porträt des Kardinals Sfondrati.

Mit einer herrlichen Skizze, ein Natskonſilium

darſtellend, iſt Tiepolo vertreten, und die Brüder

Annibale und Agoſtino Caracci haben ſich auf

einer, einem reichen Veroneſer gehörigen Kohlen

ſkizze köſtlich ſelbſt porträtiert. -

Doch genug des Ehrentributs für die Be

rühmteſten! Es drängt mich nun mit Macht, zum

Schluß noch in knappen Umriſſen das maleriſche

Charakterbild einiger Künſtler zu zeichnen, deren

Auhm wohl erſt recht eigentlich dieſe Florentiner

Porträtausſtellung verkündet hat. Jch gedenke

zunächſt des in Mailand geſtorbenen Venezianers

Francesko Hayez (1791–1882), der prächtig

zu individualiſieren weiß und hierbei, namentlich

was die Hervorhebung von Kaprizen in Koſtüm

oder Haartracht anbetrifft, eine köſtliche Ironie

zeigt; typiſch für ſeine gedämpft vornehme Art iſt

das Porträt der Fürſtin Santantimo mit den

originellen Ringellocken. Ein echter Malerpoet,

wie er ſchon in ſeinem Selbſtporträt erſcheint,

muß Guiſeppe Bezzuoli geweſen ſein; er iſt

ein Aealiſt des Ausdrucks und geht dabei auch

auf ſeinen Damenporträts mit echt künſtleriſcher

Offenheit vor; dieſer Bildhauer Bartolini blickt

uns mit ſcharf durchgeiſtigtem Auge an. Echtes

Biedermeiertum ſtrömt ſein Bildnis der Baronin

Ricaſoli aus. Auch Antonio Ciſeri iſt ein

Maler, der ſich einer ungekünſtelten Gegenſtänd

lichkeit befleißigt. Ein ganz Großer aber iſt

Giovanni Carnevali, genannt Il Piccio,

deſſen Aamen man nun neben den Meiſtern

nennen wird; man wird dieſen Piccio neben einen

Franz Hals ſtellen, was den faſt dämoniſchen

Realismus ſeiner Menſchen, zumal ſeiner alten

Frauen anbetrifft. Seine beiden Porträts zweier

alter Damen gehören zu dem Hervorragendſten,

was mir überhaupt an neuerer Bildniskunſt be

kannt iſt, zumal das Porträt der alten mords

häßlichen, aber rührend gutmütig dreinblickenden

Gräfin Spini. Wie hier das Interieur mitflüſtert,

wie die grünrote Haubenſchleife den lebensfrohen

Gegenſatz zu den verſchrumpften, eben eine Priſe

nehmenden gelblichen Händen und dazu wieder

die zahme Amſel auf der Erde den Kontraſt bildet,

das iſt unwiderſtehlich aus dem Leben und aus

der Zeit heraus beobachtet: wie ganz anders

charakteriſiert er dann wieder eine noch ältere

Frau, die trotz ihrer Triefaugen noch lebenseigen

ſinnig in die Welt blickt; kaum ein zweiter Maler

weiß die Lebendigkeit der menſchlichen Hautfarbe

n ihrem ſchillernden Wechſel, kaum ein zweiter

das Auge als Spiegel der Seele ſo impulſiv zu

ſchildern, wie Piccio. Zwei gleichbegabte Künſtler

ſind auch Aleſſandro und Pietro Longhi; von

erſterem iſt mir das Bildnis des Komponiſten

Cimaroſa, elegant drapiert und doch ungekünſtelt

lebenswahr im Ausdruck, von Pietro Longhi die

Bildniſſe eines venezianiſchen Senators wegen

der weichen Behandlung der Farben und das

Porträt der „Biondina in gondoleta“ wegen der

feinen Farbenharmonien (olivenes Kleid zum

Blumenornament der in der Hand gehaltenen

Taſſe Schokolade) im Gedächtnis haften geblieben.

Intereſſant iſt auch das Kabinett der ANapoleon

Maler; Andrea Appiani hat die Herrſcher

trunkenheit des großen Heerführers nicht nur in

dem fanatiſchen Geſichtsausdruck, ſondern auch in

der überüppigen Koſtümierung zum Ausdruck ge

bracht; als Koſtümbild wichtig iſt Lefèvres Por

trät der Paolina Bonaparte-Borgheſe. Daß auch

einige Repräſentanten der deutſchen Malerſchule

nicht fehlen, ſoweit ſie italieniſche Porträts aus

geführt haben; muß hervorgehoben werden,

namentlich auch der Umſtand, daß man von

Angelica Kauffmann ſowohl wie von ARaffael

Mengs wie von Martin Knoller, dem Tiroler,

vorzügliche Stilproben wählte. Aoch manches

andern Meiſters müßte ich hier eingehend

gedenken, ſo der im Ausdruck unendlich klaren

Porträts Guiſeppe Landis, ſo der durch

fleißige und doch nicht aufdringliche Detailmalerei

ſich auszeichnenden Werke Francesco Fabres,

ferner des durch unerbittlich ſcharfe Charakteriſtik

des geiſtigen Lebens hervorragenden Francesco

del Cairo (1598–1674), ſo namentlich dann auch

noch der Meiſterbildniſſe Carlo Marattas oder

der etwa an Rembrandts Art gemahnenden

Bilder des Giovanni da San Giovanni oder

ſchließlich des unheimlich typiſch beobachtendenMei

ſters Il Pulzone, etwa deſſen Bildnis eines Aſtro

logen mit ſeltſamem Himmelsatlas vor ſich –

doch es mußte eben hie und da beim bloßen

Skizzieren ſein Bewenden haben, wo ich mich ſo

von Herzen gern vertieft hätte! Es kam mir

hauptſächlich darauf an, den intereſſanten Geſamt

charakter dieſer erſten Ausſtellung des italieniſchen

Porträts von 1600–1861 anzudeuten. Jedem

Freunde der beredteſten aller Malereien, der

Porträtmalerei, aber empfehle ich den Beſuch

dieſer Ausſtellung aufs nachdrücklichſte!

SSD)

Anläßlich einer leichtſinnigen Kritik.

Von Max Brod (Prag).

err Privatdozent Dr. Ludwig Coellen in

Bonn rezenſiert mein letztes Buch „Tage

buch in Verſen“ und kommt zu dem

Urteil: es ſei dilettantiſch, dilettantiſch

ſogar aus Prinzip.

Einen Augenblick, als ich das las, war ich

ſogar froh. Man hat mir ſo oft vorgeworſen, daß

ich die Formen zu gut beherrſche (zu gut! jawohl),
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daß ich ein „Artiſt“ ſei, kurz und gut . . ! nun

mit einem Schlag in das extreme Gegenteil ver

wieſen zu ſein, kam mir luſtig vor.

Dann dachte ich: „Es iſt aber doch ein Tadel,

eine Verurteilung.“

Ein Dilettant iſt einer, der nichts kann und

es trotzdem probiert . . . Der Herr Privatdozent

(nächſtens muß ich doch meine Verſe als Poſt

konzeptspraktikant zeichnen) z. B. iſt ein Dilettant

der Aſthetik, denn er verſucht, ganz aus dem

Handgelenk in ein paar Zeilen eine neue Begriffs

beſtimmung des „Dilettantismus“ zu geben. Ein

mal ſoll es charakteriſtiſch für den Dilettanten ſein,

daß er das Handwerk vortrefflich gelernt hat, daß

er techniſch reſpektable Leiſtungen liefert. Ein

andermal ſind meine Gedichte dilettantiſch wegen

ihrer „unkünſtleriſchen Formloſigkeit“ und des

„loſen Ahythmus, der hart an Proſa ſtreift“. –

Jch greife mir an den Kopf. Einen derartig un

fertigen, in ſich widerſpruchsvollen Begriff wagt

man als AMaßſtab an ein Kunſtwerk zu legen?

Ein Beamter, der eine Eiſenbahnſtrecke kol

laudieren ſoll, erfindet zunächſt einen neuen vagen

Begriff der Baufälligkeit. Auf Grund dieſes Be

griffes erklärt er dann die Strecke für baufällig.

FIch habe an meinen Gedichten, nachdem ſie

fertig waren, einige Eigenſchaften bemerkt, die

nicht anders als inſtinktiv während des Schaffens

in ſie können hineingekommen ſein.

FIch finde in ihnen formal einen geheimen

Proteſt gegen all das Pathos der herrſchenden

Georgeſchen Aichtung, der ſatten Farben Rilkes,

einen Abfall gegen monoton-feierliche Jambik, eine

neue Vorliebe für Trochäen und Schnelligkeit, für

beſcheidene, doch feurige Muancen.

Das ANeuartige der Form würde ich dahin

beſtimmen (ich folge der Charakteriſtik, die mir

eine gebildete Franzöſin in einem Briefe über dieſes

Buch gab): daß ich mich von den Parnaſſiens

entferne, ohne ihre Traditon aufzugeben und ohne

in den vers libre zu verfallen.

Jch habe namentlich den Wortklang gegen

über dem Zeilenklang betont, die inneren Zu

ſammenhänge einer Zeile (deren gröbſte Er

ſcheinungsform etwa der Binnenreim iſt) gegen

über den Zuſammenhängen der Zeilen unter ſich. . .

Alle Gedichte ohne Ausnahme ſind dazu beſtimmt,

laut deklamiert zu werden. Durch neue Klänge

glaube ich gewiſſe Dinge der Realität zum erſten

mal ſignifikant dargeſtellt zu haben. . . Die Form

iſt, weit entfernt von Vernachläſſigung, komplizierter

und durchdachter als die der regelmäßigen Skan

dierung. Ich könnte den Tonfall jedes Satzes

durch ein Gefühl begründen. Die abwechſelnden

Gefühle verlangen abwechſelnde Ahythmen; nach

feſten, noch unformulierten Geſetzen.

Mit all dem will ich nichts ſagen als: die

unregelmäßige Form iſt deshalb noch nicht geſetz

in jeder Zeile, Privatdozent!

los, willkürlich. Sie folgt nur feineren Geſetzen

als die regelmäßige.

Man wird dies aus einem Versbuch „Der

Weltfreund“ von Franz Werfel, das im Sommer

erſcheint, neuerlich bemerken. Man wird ſich

vielleicht die Mühe geben, aus dieſem Buch

Ä dem meinen einige dieſer neuen Geſetze abzu

eiten.

Der Herr Privatdozent wird freilich auch dieſes

Buch dilettantiſch finden.

Denn undilettantiſch iſt ihm wahrſcheinlich nur:
>- " - "- "- " - " - "- ">

Hier ein kleines Beiſpiel der neuen Form:

In einem Gedicht wird ein Telephongeſpräch

mit der Geliebten geſchildert. Der Liebende glaubt,

während er mit ihr ſpricht, ſie auch zu ſehn: –

„Und dich am Ende der langen Bahn

Ausgebreitet vor dem Apparat.“

Ein Freund zeigte mir, daß in der letzten

Zeile die ſehr ähnlichen Konſonantengruppen brt

und pprt einmal nahe beiſammen und dann durch

lange a von einander getrennt ſtehn. So wird

die gegenſtändliche Relation des „Ausgebreitet

ſein“, von der die Zeile ſpricht, ſchon in der Klang

relation ausgedrückt.

Man deklamiere das laut und wird die

Wirkung fühlen.

Und ſolche Wirkungen fände der Aufmerkſame

Ein andres, das in der ſchlottrigen Termino

logie des Dozenten „dilettantiſch“ ſein ſoll, iſt die

„alltägliche, gewöhnliche Art des Erlebens“.

Dilettant iſt man, „wenn man in Wahrheit

nur die gewöhnliche Wirklichkeit nachahmt“. –

Klar ausgedrückt, nicht wahr? – Was iſt ge

wöhnliche Wirklichkeit und was in Wahrheit un

gewöhnliche?

Und mit einem anmutigen circulus geht es

weiter: „Damit iſt nun freilich für den, der die

Fähigkeit zum Kunſterlebnis hat – und ſie iſt

nicht ſo häufig als gemeinhin angenommen wird

– das Kunſtwerk ſcharf geſondert vom Dilettanten

werk“. . . Wär ich gröber, ſo würde ich dieſen

Satz beinahe dumm nennen.

Meine Freunde mögen nicht beſorgt um meinen

Geſchmack ſein. Ich werde mich mit dem Dozenten

nicht betreffend die Gewöhnlichkeit oder Unge

wöhnlichkeit meiner Erlebniſſe auseinanderſetzen. . .

Das Problem der Form läßt noch einige Begriffs

beſtimmung zu. Dagegen, daß ein Gefühl, das

ich nach monatelangem Kampf endlich in Worte

faſſen durfte, als „gleichgültige Gedankenfolge“ (be

trifft das Gedicht: „An Milada“) bezeichnet wird,

bin ich wehrlos. . . Doch ſchon vom Problem der

Form aus kann ich wohl beweiſen: gewöhnliche

Erlebniſſe pflegen nicht in Verſen vor ſich zu gehn,

ſorgfältige Form ſchließt einen „naturaliſtiſch engen

Gehalt“ wohl von ſelbſt aus.
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Ein reizender Trick des Dozenten:

Er hebt aus einem zehnſtrophigen Gedicht

eine einzige hervor, in der das Wort „Dreck“

ſteht. – Das ganze Gedicht handelt von Jugend,

zarten Erinnerungen, Muſik und Frühling. . .

Dieſe eine Strophe aber „beweiſt die Tendenz“,

ſagt der Privatdozent.

Im allgemeinen iſt man der Anſicht, daß

ſolche Kritiken dem Dichter nichts ſchaden.

Was liegt ihm daran?

Jch bekenne hiermit, daß mir jede ſchlechte

Kritik ein wenig die Laune verdirbt. . . Man

wollte Vergnügen, Freude, Schönheit erwecken;

und erweckt Feindſchaft. Es tut einem leid. Man

muß darüber hinwegkommen. Aber eben mit dieſem

Hinwegkommen geht ganz zwecklos Zeit verloren.

Und die Angſt vor dieſem ſichern Zeitverluſt, ſei

er noch ſo klein, bedrängt mich ſofort beim Leſen

der ſchlechten Kritik ſchon im voraus.

Man wundert ſich darüber, daß die Dichter

nicht ins Leben treten, in der Öffentlichkeit

wirken und führen. Es wäre ja ſchön (Kerr). . .

Aber die ſchlechten Kritiken hindern uns. In

ſeinem eigenen Fach ſo gründlich mißverſtanden,

verliert man die Luſt, die Sphäre des Mißver

ſtandenwerdens zu erweitern. . .

Doch das iſt Feigheit. Man ſoll ſich wehren.

Und wenn dich ein Kritiker „Dilettant“ ganz ohne

Grund nennt, ſo benimm dich nicht minder pöbel

Ä belle zurück! . . . Wirke in der Öffentlich

eit!

Meine wahre Anſicht iſt, daß ich mir ein

ſchöneres Leben, eine ſchönere Welt vorſtellen

kann. Vom Polemiſieren wird mir ganz bitter im

Mund. Hiermit ſchließe ich meinen erſten polemiſchen

Artikel.

SSVSE)

Die Tat.

Frei nach dem Franzöſiſchen des Emile Verhaeren.

Von Hdalbert I.untowski (Fürſtenwalde).

Fort mit den Worten und Büchern,

Sie morden meine Kraft.

Mein Herz will Sturm und Leben

Und Glut die Taten ſchafft.

Dort auf den breiten Straßen der Welt

Kein Grübeln dem Rennroß die Zügel hält,

Das Leben raſt frei durch den Raum.

Und von Wunder zu Wunder ein jubelndes

Fliegen

Höher auf über blühende lichthelle Stiegen.

Was Warnen und Drohen, was kümmerts

den Starken!

Höherauf! höherauf! dort iſt der Berg.

Wahnwitz, Verwegenheit ſchimpft ihn der Zwerg.

Die Tat, die Tat, wir ſuchen die Tat.

Und wir grüßen die Helden der Tat.

Jch weiß Helden,

Sie türmen die Tat

Unheilvoll hoch

An den drohenden Himmel,

Blut an den Händen,

Wut in der Bruſt.

Andere greifen ſie feſt,

Meſſen mit klaren Gedanken,

Und ſieh, das Schickſal wird Licht und Geſtalt.

Andere ſehnen ſie zart wie ein Garten,

Frühling wegauf und wegab.

Andere, welche ſie rufen und rufen,

Betend anrufen,

Ob die Mot ſie vergräbt,

Ob der Wahnſinn ſie ſchlägt.

Und ich weiß Helden,

Die Macht iſt vergangen,

Die Morgenröte glüht,

An der Schwelle lächelt der Gaſt,

Aber ſie ſuchen und ſuchen.

Das Leben iſt in Sturm und Stille,

Das Leben iſt in Kampf und Glück,

Im Hungerbrot und in der Fülle,

Iſt ewig und ein Augenblick.

Wo Wald und Meer und Berg ſich ſchufen,

Als ſie des Geiſtes Kunde traf,

Wo eifervolle Seelen rufen:

Erlöſt, erlöſt der Menſchheit Schlaf.

Und dort iſt inbrunſtheißes Leben,

Wo ſich ein Rieſengeiſt erhebt.

Woge auf Woge wühlt ſein Streben,

Bis Sturm die ganze Menſchheit ſchlägt.

Auftobt ein Heer voll heiligem Wollen,

Meu, alles neu ſchafft jeder Schlag,

Daß alle Ketten brechen ſollen.

Heil dieſes großen Aufruhrs Tag.

Die Tat, die Tat, wir ſuchen die Tat,

Und wir grüßen die Helden der Tat.

Ich will ſie hell und rein,

Schweigend und ernſt,

Ohne Furcht und Trug,

Fern von der Welt.

Gehärtet in der Taufe der Menſchlichkeit

Soll ſie die Grenzen der Liebe zerſtören.

O leben, leben und ſich beſſer wiſſen,

Mit jedem Schlag des Herzens reiner ſein,

Mit jedem Tag ein Elend mehr zerriſſen,

So muß das Licht doch endlich unſer ſein.
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Und will das Schickſal deinem Aufſchwung wehren,

Wirf um ſo höher deine ſtolze Kraft.

Michts darf dir mehr den kühnen Traum zerſtören,

Daß alles wahr iſt, was dein Wille ſchafft.

Die Tat, die Tat, wir ſuchen die Tat,

Und wir grüßen die Helden der Tat.

MUnd wie im Gebet

Erhebt ſich mein Herz

Zum Denken an Götter und Helden.

Aus Elend und Haß

Ein Farbenſtrom in den Himmel

Glüht ihre ewige Macht.

Sie dringt in die Tempel des Wahns,

Mit feurigen Zungen

Die Menge zu reizen,

Die Seele zu formen,

Wie Gott ſie einſt ſchuf.

Bald wird man ſehn, wie Taten werden,

Die Saat der Helden ſprießt ins Licht,

Und ſie wird Brand und Blitzſtrahl werden,

Jedweder Lüge zum Gericht.

Dann ſtrömt aus heißen Männerſeelen

Im Kriegstakt kriegsbereite Glut.

Wir ſind der Herr der Auferſtehung.

Wir ſind die Tat. Wir ſind der Mut.

G 2DFS

Strafgeſetz und Kind.

nſerÄ# buch ſetzt ſich ſelbſt gewiſſe Grenzen

Ä ſeiner irkſamkeit. Es bezeichnet beſtimmte

Perſonenkreiſe, denen gegenüber es überhaupt

nicht oder nur in abgeſchwächtem Maße in

Kraft tritt, Landesherren, Exterritoriale, Taubſtumme,

Kinder und Jugendliche. Kinder unter 12 Jahren können

überhaupt nicht vom Strafrichter geſtraft werden, Jugend

liche zwiſchen 12 und 18 Jahren nur, wenn zweifellos feſt

geſtellt iſt, daß ſie bei Begehung ihrer ſtrafbaren Handlung

die zur Erkenntnis der Strafbarkeit erforderliche Einſicht

hatten. Auch iſt Strafart und Strafmaß bei ihnen

weſentlich milder als bei Erwachſenen.

Was nun die Kinder anlangt, ſo iſt der innere Grund

für den Verzicht des Staates auf Ausübung der Straf

gewalt ihnen gegenüber folgender: Ein Menſch iſt erſt

dann ein Verbrecher, wenn er weiß, daß er mit ſeiner

Tat nicht bloß einen Einzelnen ſchädigt und einen be

ſchränkten Pflichtenkreis verletzt, ſondern gegen objektive,

mit Strafbeſtimmungen ausgerüſtete ſtaatliche Vorſchriften

verſtößt. Das Kind hat ſein Zentrum noch nicht in dem

auf dem Prinzipe des Aechts beſtehenden Staat, ſondern

in der auf moraliſcher Grundlage berührenden Familie.

Sie und die Schule haben daher zu ſtrafen.

Das iſt zu verſchiedenen Zeiten nicht immer klar er

kannt worden, und es iſt intereſſant zu verfolgen, wie die

Anſchauungen gewechſelt haben. Das alte „Kaiſerrecht“

(Buch II Kap. 6) ſagt ſehr treffend: „Der Kaiſer hat dem

Vater erlaubt, daß er die Kinder züchtigen ſoll, ſolange

ſie eben unter der Aute ſtehen“. Dann aber: „Ein Kind,

das zu ſeinen Jahren gekommen iſt – – das ſoll man

mit des Kaiſers Aulen ſchlagen“.Ä ging ſchon

die „Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiſer Karls V.“ vor.

Man beklagte damals (gerade ſo wie heute) den ver

dorbenen Geiſt der Jugend und griff ſcharf zu. Es wurde

alſo in der kommenden Zeit ſo gehalten, daß Kinder unter

7 Jahren und ſolche bis zum 10. oder 11. Jahre in der

Aegel der häuslichen Zucht zur Beſtrafung überlaſſen

wurden, daß aber der Aichter das Aecht hatte, „bei einiger

doli capacitas“, d. h. der Fähigkeit, einen ſtrafbaren Vorſatz

zu hegen, die Kinder, auch ſolche unter 7 Jahren, öffent

lich züchtigen zu laſſen. Dieſe Praxis wurde u. a. von

demÄ Juriſten Carpzov vertreten und ging

noch in die Geſetzbücher des 18. Jahrhunderts über. Das

von Maria Thereſia 1768 erlaſſene verordnete, daß Kinder

unter 7 und näher dem 7. als dem 14. Jahre „insgemein“

„halsgerichtsmäßigen Strafen“ nicht unterworfen werden

ſollten. Aber öffentliche Autenzüchtigung wurde auch

bei ihnen erlaubt. Und dann hieß es weiter: „Unmündige

Kinder, ſo näher bei dem 14. als dem 7. Jahre ſind und

um ſo mehr die mündige Perſonen beiderlei Geſchlechtes,

welche nämlich das 14. Jahr ihres Alters allererſt erfüllet

haben, der peinlichen Strafe zwar unterworfen; jedoch iſt

Ä mit einer Todes- oder ſonſt ordentlichen

Ä trafe wider ſelbe nicht fürzugehen: außer in

überſchweren Miſſetaten, welcherwegen, wenn die Bosheit

das Alter übertrifft, zum Schwertſchlag und bewandten -

Umſtänden noch auch zu einiger Verſchärfung der

Schwertſtrafe gegen ſelbe geſchritten werden kann.“

ANicht viel beſſer war das Preußiſche Landrecht, das

ganz im Sinne des omnipotenten Polizeiſtaats deſſen

ÄÄ an die Stelle derjenigen der

Familie ſetzte. Milder wurden erſt das Öſterreichiſche

Strafgeſetzbuch von 1803 und das Bayriſche von 1873.

Hier hatte ſich der Staat bei Kindern unter 10 Jahren

jeglicher Einmiſchung enthalten und bis zum 14. Jahre

die Beſtrafung der Familie überlaſſen. Auch ein 10 Jahre

ſpäter erlaſſenes Öſterreichiſches Strafgeſetzbuch hielt an

dieſem humanen Prinzip feſt und ließ nur dann „Ahn

dung und Vorkehrung der Sicherheitsbehörde eintreten“,

wenn von einer Hauszucht und ſomit auch einer häus

lichen Züchtigung nicht die Rede ſein konnte. Der Code

pénal beſtimmte, daß Kinder nicht wegen ihrer Taten be

ſtraft werden dürften; da er aber keinen Zeitpunkt feſtſetzte,

bis zu dem ſie als Kinder zu gelten hätten, ſo trat die

prozeſſuale Anomalie ein, daß ſie wenigſtens vor Gericht

geſtellt werden mußten.

Die deutſchen Partikular-Strafgeſetze nehmen faſt alle

ein beſtimmtes Strafunmündigkeitsalter an, und zwar

meiſtens, wie das Deutſche Strafgeſetzbuch, von dem ſie

erſetzt wurden, das 12. Jahr. Braunſchweig hatte das

14. Jahr angenommen, wie es von vielen Seiten heute

verlangt wird. Württemberg aber nur das 10. Das er

ſcheint uns im höchſten Grade rückſtändig, aber in derſelben

Zeit, alſo in den vierziger und fünfziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts, ſtellte England alle Kinder über

7. Jahre vor Gericht. Sachſen ordnete an, daß der Aichter

auf körperliche Züchtigung durch die Eltern oder andre

Perſonen erkennen könne. Erſt allmählich kam man zu

der Einſicht, daß der Aichter ſich mit ſtrafunmündigen über

haupt nicht abzugeben, ſondern von den Straftaten der

Polizei nur Kenntnis zu geben habe. Deren Aufgabe ſei

es wiederum, den Kindern nicht etwa zu einer Züchtigung,

ſondern zu einer beſſeren Erziehung zu verhelfen. Frank

reich, dann auch Braunſchweig führten dieſes neue Prinzip

ein, und 1851 ſchloß ſich Preußen dieſem Prinzipe an.

Im Geſetze von 1861 (§ 42) heißt es: „Wenn ein Ange

ſchuldigter noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet hat

und feſtgeſtellt wird, daß er ohneÄ
gehandelt hat, ſo ſoll er freigeſprochen und in dem Urteile

(alſo durch den Aichter, nicht durch die Polizei) beſtimmt

werden, ob er ſeiner Familie überwieſen oder in eine

Beſſerungsanſtalt gebracht werden ſoll“. Das iſt das noch

heute geltende Prinzip, aber wir ſind doch weitergeſchritten.

Das Alter der bedingten Strafunmündigkeit iſt auf 18 Jahre

heraufgeſetzt. Weiter, es kann nicht mehr vorkommen,

daß völlig unzurechnungsfähige Kinder vor Gericht kommen,

und drittens, wir haben ſchon vielfach beſondere Jugend

gerichte. Freilich, daß wir von Fürſorge- ſtatt Zwangs
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erziehung und Fürſorgeanſtalt ſtatt Beſſerungsanſtalt

reden, will nicht viel ausmachen. Mieltſchin ſpricht Bände.

Zu wünſchen wäre für die Zukunft Heraufſetzung des

ſtrafunmündigen Alters bis zum 14. Jahr und allgemeine

Einführung der Jugendgerichte, ſowie deren zweckent

ſprechende Zuſammenſetzung.

Dr. juris Max Pollaczek (Berlin).

SSVSV)

Aandbemerkungen.

die größere Zahl ſeiner Mitglieder zu den Freunden eines

gerechten Schutzzolles gehört. Aber das WMärchen, es ſei

auf einen Vorſtoß zugunſten des Freihandels abgeſehen,

konnte nichtsdeſtoweniger einfältigen Seelen glaubhaft

gemacht werden, weil zufällig die Hauptgegner des Hanſa

Bundes ſich zu alleinigen Pächtern des Schutzzollgedankens

aufwerfen, vor allem der Bund der Landwirte. Dadurch,

daß man auf dieſe Weiſe den Hanſa-Bund mit einem

Maße mißt, mit dem er weder gemeſſen werden will noch

kann, ſchiebt man die hauptſächliche Mitintereſſentin

des Schutzzolles, die Großinduſtrie, in eine veränderte

ront, die den eigentlichen Zielen des Hanſa-Bundes

überhaupt nicht mehr gerecht zu werden vermag. Mit

allen Mitteln ſoll dieÄ jetzt zur Wahl

parole geſtempelt werden. ergeſſen iſt darüber der

Kampf gegen diejenigen AMächte, die 1909 auch die

Schwerinduſtrie zum Hanſa-Bunde hindrängten. Aber

dieſes urſprüngliche Kampfziel, das Aießer von allen ver

wirrenden Aebenfronten gereinigt hat, wird trotzdem nicht

in Vergeſſenheit zu bringen ſein, mögen auch diejenigen,

die aus Angſt um die Wahrung ihrer „beſten“ Intereſſen

wieder zu den Extremagrariern abſchwenken, noch ſo viel

Mangel an Idealismus beweiſen. Ein politiſcher

Kampf iſt auszufechten. Der zuerſt. Das andere ſpäter.

Und die Dringlichkeit dieſes politiſchen Kampfes iſt, ob

wohl zwei Jahre ſeit ſeinem Beginn verfloſſen ſind, ſo

lebendig wie je. Aus ihr erwächſt dem Hanſa-Bunde

eine Parole, an der die wirtſchaftliche Fintenparole der

Gegner einfach vorbeifährt. Anhänger des Schutzzolles

zu ſein und unverſöhnlicher Gegner der Sozialdemo

kratie iſt beides kein Hinderungsgrund, den politiſchen

Kampf des Hanſa-Bundes für gut und gerecht zu halten.

Es iſt ein überaus billiges Mittel, dem Gegner angeb

liche Gegenſätze und Freundſchaften zu oktroyieren, die

er ausdrücklich ablehnt. Wer ſich davon einſchüchtern

und fangen läßt, iſt „unzuverläſſig“ im Charakter oder

mindeſtens – im Intellekt. 3- W.

Marokko und die Knochen.

„WMarokko iſt nicht die Knochen eines einzigen fran

zöſiſchen, nicht die Knochen eines einzigen deutſchen Ar

beiters wert“, ſchreibt der „Vorwärts“. Ziemlich getroſt

vermutlich, denn es beſteht wenig Gefahr, daß die Ae

daktionsknochen des „Vorwärts“ riskiert werden könnten.

Auch Aoſa Luxemburg wird heil bleiben. Man macht

ein unnötiges Weſen von der Stellung der Sozialdemo

kratie zum AMarokko-Problem. Mit ihrer kindlichen

Interpellation in Stuttgart iſt ſie gebührend abgefahren.

Man ſollte die alte Knochenphraſe auch keines Leit

artikels würdigen. Es iſt ſchließlich nichts Aeues, daß

für Aoſa und ihre Freunde die Welt nur bis zu den

Tapeten der Vorwärts-Aedaktion reicht und der zeitliche

Horizont nur bis zur nächſten Verſammlungsſchlacht.

Geld, Geld und abermals Geld heißt die ſozialdemokra

tiſche Parole. Aber woher der „Kapitaliſt“ und das ge

ſamte liebe Vaterland das Geld nehmen ſollen, das dem

Arbeiter Arbeit bringt, iſt nicht ihre Sorge. Vom Monde,

wenn ſie wollen. Marokko iſt keinen Knochen wert.

Knochen bewilligt der „Vorwärts“ überhaupt nur, wenn

ſich bluttriefende Artikel dafür einhandeln laſſen. Wo

aber Ehre und Zukunft des Vaterlandes in Frage

W.kommen, geht das Geſchäft TUI. ſchlecht.

++

Smtweder – Oder.

Die inneren Zuſammenhänge der Abſpaltungen vom

Hanſa-Bunde werden immer klarer. Zumal wenn man ſich

diejenigen Leute anhört, die ſich nur haben einfangen laſſen

von der „hoch bedenklichen“ Art der Aießerſchen Bundes

politik. Denn dieſe Bekehrten pflegen in ihres Herzens Un

ſchuld ungeſchickter aus der Schule zu plaudern als ihre Leh

rer, die den wahren Gründen ein beſſeres Mäntelchen umzu

hängen verſtehen. Da kommen ſie düſteren Antlitzes aus

der Inſtruktionsſtunde und prophezeien alſo: „Der

Hanſa-Bund iſt kaput. Ich ſage Ihnen, kaput iſt er.

Zwar hat er noch drei Jahre ſein ſchwerinduſtrielles Geld

kontraktlich, und dann . . . . . tragen ſie ihn zu Grabe.

Aber das mußte ſo kommen. Es war zu plump, das

AManöver der Herren Bankdirektoren, die „geeinte Front

von Handel, Gewerbe und Induſtrie“ zum Vorſpann

ihrer freihändleriſchen Zwecke zu machen. Aun iſt es

aus. Man iſt hinter ihre Schliche gekommen. Die miß

Ä Idee bricht entzwei. Da läuft ſie hin. Aicht

ie ganze, nicht die halbe blieb ihr, Saite nicht noch

Schaft. Sela“. So ſprechen die Wetterfahnen, denen

ein ſchlaues Lüftchen von rechts die wahren „Richtlinien“

ſoeben beigebracht hat. Aber glücklicherweiſe hat die

gefurchte Stirn dieſer Weinſtubenpolitiker keine Macht

über den Optimismus einer notwendigen Sache. Und

man kann ihnen nur dankbar ſein, daß ſie ſo offenherzig

ſind. Alſo nicht die Stichwahlparolenſache, die Stellung

zur Sozialdemokratie und anderes, ſondern die Schutz

zollfrage iſt das treibende Motiv. Der Hanſa-Bund –

ein Freihändler, das iſt der Speck, mit dem man Mäuſe

fängt. Wer ihn ausgelegt hat, iſt klar. Diejenigen, die

damit die Mäuslein von ihren andren heiligen

Gütern ablenken möchten. Gegen die Agrarariſtokratie

kämpft der Hanſa-Bund, gegen ihre ſoziale und politiſche

Übermacht im Staatsleben. Gegen den Schutzzoll zu

kämpfen, hat er um ſo weniger Veranlaſſung, als weitaus

Widerſprüche.

ANun ſind alle Sitze im öſterreichiſchen Abgeordneten

haus wiederum beſetzt, und das halbe Tauſend der Man

datare ſondert ſich nach kulturellen, wirtſchaftspolitiſchen,

nationalen Momenten der Zuſammengehörigkeit. Es iſt

da ſo ziemlich alles beim alten geblieben. Denn im

öſterreichiſchen Abgeordnetenhaus iſt das Hauptelement

der Parteienſonderung die nationale Frage. Aber gerade

in der nationalen Verteilung hat ſich keine Wnderung

vollzogen, weil das Wahlgeſetz von 1907 die einzelnen

Wahlbezirke ſo konſtruiert, daß von vornherein ein natio

naler Kampf ausgeſchloſſen erſcheint. Daraus reſultiert

der verwunderliche Widerſpruch, daß ſich im Wahlkampf

ganz andere Gegner gegenüberſtehen als im Abgeord

netenhaus und das Schlußergebnis der Parteigruppierung

völlig anders ausfällt, als die Summen den der Stimm

Ä logiſch vermuten ließen. Die Wahlkampagne dreht

ſich um wirtſchaftlich und kulturelle Angelegenheiten, hier

ſtehen Stadt und Land, Arbeitgeber und Arbeitnehmer,

Aufklärung und Ultramontanismus einander gegenüber.

Im Parlament verſchwinden dieſe Gegenſätze unter dem

verbrüdernden Mantel gleicher Aationalität, und die Ver

ſchiedenſprachigkeit, die ſich im Wahlkampf gar nicht

geltend macht, ſetzt hier die Trennungsmauer. Eigentlich

drückt ſich alſo in der Parteigruppierung der Volkswille

gar nicht aus. Das Volk wählte hier agrariſch, dort in

duſtriell; im Parlament verrinnen dieſe Unterſchiede vor

der Größe der Aationalitätenfrage, die urplötzlich als

entſcheidende Sonderungstatſache aufſteht. Unſer Wahl

geſeß iſt der erſte Schritt zu einer neuen Partei

gruppierung. Aber auch nur der erſte. Der zweite und

ausſchlaggebende fehlt noch. Erſt mit der geſetzlichen

Negelung des böhmiſchen Sprachenſtreits wird das Ab

geordnetenhaus ein adaequater Ausdruck des Volks

willens ſein können. Quousque tandem? Der Er

reichung dieſes Zieles iſt Baron Bienerth gewichen. Der

Wbergangs- und Vorbereitungsminiſterpräſident Gautſch
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tritt an ſeine Stelle. Er erſcheint zum drittenmal, und

jedesmal war ſein Erſcheinen gleichbedeutend mit einer

fundamentalen Schwenkung unſerer Inlandpolitik. Das

erſte Mal hatte es ſeine Schwenkung von den Slaven zu

den Deutſchen, das zweite Mal eine Schwenkung vom

Feudalismus zum allgemeinen Wahlrechte und zugleich

von der Ausſchließung der Tſchechen zum Koalitionsſyſtem

Beck gegolten. Was nun? Baron Gautſch iſt den

Tſchechen nicht ſo verhaßt wie Baron Bienerth; in

Prag ſitzt als Ausgleichsſtatthalter der berüchtigte Para

graph 14-Graf Thun, der jetzt eben gefürſtet worden iſt.

Vielleicht hofft man, daß ſich die Tſchechen, patroniert

von Franz Thun, mit Baron Gautſch lieber an den Aus

gleichstiſch ſetzen werden als mit Baron Bienerth. Viel

leicht gelingt es dieſem Mann, der zweimal ſchon an der

Spitze Öſterreichs ſtand und immer ſo unverbraucht zu

rücktrat, als ginge ihn die Sache gar nichts an. Vielleicht

hat ſich da wirklich einmal ein AMenſch die Erfüllung

eines großen Werkes aufgeſpart. Denn eine Wieder

erweckung der Wra Badeni-Thün, eine Aeſtituierung des

klerikal-ſlawiſchen Ringes, das wäre ſelbſt im Lande der

unbegrenzten WMöglichkeiten eine Unmöglichkeit. Aber

immerhin: man muß auf der Hut ſein; wenn Baron

Gautſch kommt, geſchieht zwar nichts, aber es bereitet ſich

etwas vor. P. A- Janus.

M.

Die franzöſiſchen Siſenbahner und ihr Streikrecht.

Das Wort „Streikrecht“ enthält eine Contradictio

in adjecto, einen Widerſpruch im Beiwort; denn in

Wirklichkeit iſt jeder Streik, weil er einen Kriegszuſtand

ſchafft, ein Rechtsbruch, ganz gleich ob er von gegneriſcher

Seite durch einen Aechtsbruch provoziert wurde oder

nicht. Diebſtahl bleibt Diebſtahl, auch wenn ein Beſtoh

lener den Dieb beſtiehlt, der ihn beſtahl. Eine Aegierung,

die einen Streik billigt – nicht bloß duldet –, handelt

damit immer widerſinnig; denn ſie muß es, um ihrer

ſelbſt willen, mit den hiſtoriſch gewordenen Machtverhält

niſſen halten, denen ſie ihre eigene Exiſtenz verdankt;

indem ſie einen Streik für gerechtfertigt erklärt, gibt ſie

zu, nicht in der Lage zu ſein, der ſozialen Gerechtigkeit

Geltung zu verſchaffen, und gibt gleichſam eine Feſtung

ihres AMachtbereiches ohne Kampf der Revolution preis.

Die franzöſiſche Aegierung räumt ſeit dem Sturze

Briands eine Machtſtellung nach der andren den von

anarchoſozialiſtiſchen Abſichten, geleiteten Arbeiter-, An

geſtellten- und Beamtenverbänden ein, und beſonders die

Eiſenbahner verlangen Zugeſtändnis auf Zugeſtändnis.

Ende Dezember brachte Briand ſeinen Geſetzvorſchlag vor,

der jeder Unterbrechung eines der Allgemeinheit ſo un

entbehrlichen Dienſtes wie des der Bahnen für „uner

laubt“ erklärte und gegen die Organiſation des Streiks

„wie die Aufforderung zum Streik“ im öffentlichen Eiſen

bahndienſt Strafen feſtſetzte. Aoch bevor die Kommiſſion

damit beginnen konnte, den Vorſchlag zu prüfen, demiſſio

nierte Briand. Monis folgte ihm als Miniſterpräſident.

Er verſprach, gleich nach der Budgetberatung Maßnahmen

zur Unterdrückung der Sabotage und der Dienſtunter

brechung im Poſt- und Eiſenbahndienſt zu fordern. Das

geſchah am 6. März, aber das Kabinett hat bis zu ſeinem

Sturze keine Zeit gefunden, das angekündigte Projekt

auszuarbeiten. Statt deſſen hatte es durch den Arbeits

miniſter Charles Dumont mit Jaurés Unterſtützung das

Projekt eines Statuts für Eiſenbahnangeſtellte vorbereiten

laſſen, das dieſen ein „Streikrecht“ zuerkennt und ſogar

nähere Beſtimmungen dafür vorſieht. Man darf geſpannt

darauf ſein, was das neue Kabinett mit dieſer und

andren Erbſchaften anfangen wird.

Was die Sabotage anlangt, ſo ſtellte der Pariſer

Matin neulich feſt, daß in der Zeit vom 19. März 1909

bis 17. Juni 1911 2268 Telegraphen-Drahtſtücke von

Eiſenbahnern durchſchnitten wurden, 2268 in 27 Monaten,

mehr als 90 durchſchnittlich jeden Monat, und mehr als

drei jeden Tag. Und nur ein halbes Dutzend Übeltäter

wurden ertappt, überführt und beſtraft. O. C.

R.

2x

Stadtväter.

In dem foſſilen Berliner Freiſinn hat ſich an

ſcheinend noch die vormärzliche Anſchauung erhalten, daß

ein richtiger Demokrate ein Aauhbein ſein müſſe und

Europas übertünchte Höflichkeit nicht kennen dürfe.

Denn ſonſt ließe es ſich nicht erklären, wie zwei Berliner

Stadtväter, die unter ihren Kollegen eine große Rolle

ſpielen und es dank ihrer unverwüſtlichen Suada und

G'ſchaftelhuberei auch ſonſt zu hohen Würden gebracht

haben, in der Weiſe, wie neulich geſchehen, mit einem

ehrenwerten und tüchtigen Mitgliede des Magiſtrats um

ſpringen konnten. Die beiden Herren, die nebenbei auch

Landtagsboten ſind, ſollen hier genannt werden, es ſind

die Herren Geh. Juſtizrat Caſſel, der „ungekrönte König

von Berlin“, und Leopold Aoſenow, der guten Freunden

den einträglichen Poſten eines Direktors eines gemein

nützigen Vereins verdankt. Der Geheime Juſtizrat hielt

es für angemeſſen, den Kämmerer, der in der Debatte

durchaus ſachlich den zu billigenden AMagiſtratsſtandpunkt

verteidigte, unaufhörlich zu unterbrechen, in einem Tone,

der in gebildeter Geſellſchaft ſonſt nicht üblich iſt. („Dann

reden Sie deutlich!“) Es handelte ſich um die Luſtbar

keitsſteuer, und Herr Caſſel, ihr Vater, hatte doppelten

Grund, böſe zu ſein, einmal weil das Projekt nicht durch

gedrungen iſt und dann, weil er jetzt ſelber gegen den

Verteidiger des Projekts Stellung nehmen mußte. Will

jemand darin Milderungsgründe für Herrn Caſſel finden,

ſo mag er es tun, wenngleich wir der Anſicht ſind, daß

ein vornehmer Mann nie die in der Geſellſchaft äöächj

Formen außer Auge laſſen darf, aber welche Ent

ſchuldigung hat Herr Leopold Aoſenow? Er muß freilich

ſehr erregt geweſen ſein, denn er leiſtete ſich die Stilblüte

von einem „Haushofmeiſter, der vor einer Klaſſe von

Schulbuben ſteht“, und wird doch ſicher wiſſen, daß dieſe

nützlichen Offizianten mit Schülern nichts zu tun haben.

Aber iſt die demokratiſche Aauhbeinigkeit wirklich

allein der Grund für das unqualifizierbare Auftreten der

freiſinnigen Zionswächter? Wahrſcheinlich nicht; der

Grund liegt tiefer in der unſozialen Geſinnung der

Herren. Getragen und gehalten durch die Macht der

Bezirksvereine und der Wähler I. und II. Klaſſe, fühlen

ſie ſich als Herren der Stadt, als Herren aller ſtädtiſchen

Beamten, vom Oberbürgermeiſter herab bis zum letzten

Straßenkehrerjungen. Das ſind ihre Leute, die können

ſie behandeln, wie ſie wollen. Und wer ſich erlaubt,

wider ihre Stacheln zu löcken, den treten ſie auf den

Hals, wie es einſt tat Joſua mit den Königen der

Amoriter. – Wir modernen Menſchen haben für die

Junker nicht viel übrig, aber ein Strauß mit ihnen dünkt

uns angenehmer, als mit den Demokraten vom Schlage

der Caſſel und Aoſenow. Die Junker verbergen es nicht

ſo gefliſſentlich, daß ſie eine gute Kinderſtube gehabt

haben. Dr. M.P.

4. n:

Sibirien in Sachſen.

Mehrfach habe ich an dieſer Stelle klargelegt, welche

Gründe unter Umſtänden für Anwendung der Prügel

ſtrafe ſprechen, nie aber darf ſie zu abſcheulichen Aoh

heiten führen. Das iſt leider in Sachſen geſchehen, und

der betreffende Fall ſchreit zum Himmel. In den

ſächſiſchen Bezirks-Verſorganſtalten (!) darf disziplinariſch

geprügelt werden. Aun behaupteten zwei dort internierte

Frauen der Wahrheit gemäß, der Anſtaltsaufſeher

Bretſchneider habe ein Verhältnis zur Frau des Inſpektors.

Dafür wurden ſie von der Direktion zu je zehn Hieben

mit der Lederpeitſche verurteilt. Eine der Frauen, die

den Aufſeher ſelbſt intim mit der Inſpektorsfrau zu

ſammen geſehen hatte, wurde von dieſem brutalen

Schurken in eine Zelle für Geiſteskranke geſperrt, mußte

ſich dort völlig entkleiden und wurde dann von ihm

ſelbſt gepeitſcht. Das übermäßig milde Landgericht in

Plauen hat ihn nur zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis

verurteilt, ein Urteil, das das beleidigte Aechtsgefühl des

Volkes nicht im entfernteſten befriedigt.

Hier liegt ein dreifacher Skandal vor. Erſtens, daß
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in Verſorganſtalten überhaupt geſchlagen. werden, darf,

zweitens, daß Frauen geſchlagen werden dürfen, drittens,

daß die Strafe verhängt wurde wegen eines Vergehens,

nämlich wegen vermeintlicher Verleumdung, das einen

Beamten zwar beleidigen, nicht aber an Leib und Leben

ſchädigen konnte. Dieſe Strafe war in jeder Hinſicht roh,

brutal, gehäſſig – von der ſtrafgeſetzwidrigen Ausführung

ganz zu ſchweigen. „Das war ſibiriſch, nicht deutſch. Aie

dürfte eine Prügelſtrafe anders verhängt werden als

durch richterliches Urteil, auch wegen Disziplinvergehen,

und dann nur um Aoheit zu brechen, und nie dürfte ſie

an Frauen vollzogen werden. Gerade, wer tieriſche

Brutalität körperlich geahndet wiſſen will, darf nicht

ſelbſt tieriſche Brutalität einer Strafe subºw P

". - -

2k

Mond und Wetter. Rückblick.

In Ar. 20 ſchrieb ich über die Wirkung des Voll

mondes – 11. Juni – und der tiefſten Mondſtellung –

13. Juni – folgendes:

„Erſterer bedingt wieder eine Zunahme der Alieder

ſchläge bei weſtlicher bis nordweſtlicher Luftbewe

gung, letztere Mondſtellung wird ſich vorausſichtlich

in einer ſtärkeren Abkühlung bemerkbar machen.“

Allerdings hatte ich in Ar. 33 auch mit einer Aeigung

zur Gewitterbildung gerechnet. Aber der Witterungs

umſchlag, der mit der Annäherung an den Vollmond ZU.

erwarten war, vollzog ſich diesmal glatt und ruhig ohne

die ſchmerzhaften Wehen einer ſchweren Gewitterperiode.

ANur im Oſten und Süden zeigte die Wetterkarte vom

10. Juni aus den vorhergegangenen 24 Stunden in den

Gebieten der verſchiedenen Beobachtungsſtationen zahl

reichere Gewitter an, die jedoch anſcheinend ohne ver

heerende Begleiterſcheinungen, als Hagelfälle und un

gewöhnlich ſtarke Aliederſchläge, verlaufen ſind. .. -

Schon am Mittwoch, den 7. Juni ging der bis dahin

ſtramm aus O. und AO. wehende Wind endgültig nach

AW. herum, das Wetter hielt ſich aber ſowohl an dieſem

wie an dem folgenden Tage noch vollkommen trocken.

Mit dem 9. Juni – zwei Tage vor dem Vollmond –

kam der Witterungsumſchlag, zunächſt mit Aegen ein

: Vierteljährlich 450 M.
Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.–

ſetzend, zum vollen Durchbruch. Faſt hatte es allerdings

zunächſt den Anſchein, als ob es nach dem, wenn auch

nicht ſehr ergiebigen, ſo doch immerhin durchdringenden

Begen, den der erſte Tag uns brachte, mit dieſer kleinen

Abſchlagszahlung ſchon genug ſein ſollte. Die über den

Himmel hinziehenden, am Horizont ſich ſtets wieder er

gänzenden dunklen regenhaltenden Wolken ließen aber

doch ſchon erkennen, daß mit einer Beſſerung des Wetters

nicht, eher mit einer Verſchlechterung zu rechnen ſei,

Zumal der Vollmond noch bevorſtand. Mit dem Voll

mond und der damit einſetzenden ſtärkeren weſtlichen

Luftbewegung kamen aber die Aegenwolken ozeaniſchen

Urſprungs ſchneller und dichter zu uns herüber, ſo daß

auch unſre Gegend wieder in den Bereich der Alieder

ſchläge gelangte.

Der Beginn des Überlandfluges hatte, wenn auch

nicht unter Gewitterneigung, ſo doch namentlich am Voll

mondtage unter dem böigen Charakter des Windes ſtark

zu leiden, ſo daß an dieſem Tage die Flieger wiederholt

zum Aiedergehen gezwungen wurden und nur ein ein

ziger das Ziel – Magdeburg – erreichte. Erſt gegen

Ende der Woche beſſerte ſich das Wetter ſo, daß die

letzte Strecke Hamburg–Kiel in glänzenden Flügen zurück

gelegt werden konnte.

Charakteriſtiſch aber war für den Vollmond und die

tiefe ſüdliche AMondſtellung die ungewöhnlich ſtarke Ab

kühlung, die in jenen Tagen die Witterung beherrſchte

und die zu der vorhergegangenen heißen Periode des

Aeumondes und des hohen Mondſtandes in ſchroffſtem

Gegenſatz ſtand.

Aus allen Teilen Aordweſtdeutſchlands, nicht nur

aus den höheren Lagen, ſondern vor allem auch aus den

tiefliegenden AMarſch- und Heidegegenden, kamen die

Aachrichten von Aachtfröſten, die zum Teil ganz erheb

lichen Schaden, im Aheinland namentlich in den Wein

bergen, angerichtet haben. In Südhannover, im Vorharz

und über dem Eichsfelde ſind am 13. Juni, dem Tage

der tiefſten WMondſtellung, wieder ſchwere Hagelwetter

niedergegangen, denen viele Gartengewächſe und große

Flächen Getreide zum Opfer gefallen ſind.

nzeigen. Die

Enzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.
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Wie ſehr meine Vermutung begründet war, daß wir

auf einen ſolchen Kälteſturz gefaßt ſein mußten, zeigt ein

Vergleich mit dem Wetter des Vorjahres bei völlig

gleicher Mondſtellung, wie ich es in Heft 31 des vorigen

Jahrgangs feſtgelegt habe. Am 22. Juni 1910 hatten wir

Vollmond, am 23. Juni 1910 tiefſte Mondſtellung, die

einen deutlich wahrnehmbaren Temperaturrückgang

brachten und ſtellenweiſe nach Berichten aus Mecklenburg

und vom Südharz ſogar Aachtfröſte veranlaßten.

b bei ſolchen ſtets wiederkehrenden Übereinſtim

mungen in dem Witterungscharakter die Wiſſenſchaft

ihren ablehnenden Standpunkt gegenüber dem Einfluß

des Mondes auf die Dauer wird aufrecht halten können,

muß die Zukunft lehren.

Die kühle Periode des Vollmondes und der tiefen

Mondſtellung hielt mit einer geringen Wärmeſteigerung

bis zum 16. Juni an. Mit dem 17. Juni gewann die

Witterung einen völlig andersartigen Charakter. In

ſchroffſtem Gegenſatz zu der vorhergegangenen Periode

war die Luft ſeitdem wieder ſommerlich warm und zeit

weiſe ſogar ſchon drückend und ſchwül. Gleichzeitig ſtellten

ſich die erſten warmen ANiederſchläge ein, zum Teil in

Begleitung von ſchnell vorüberziehenden Gewitterböen.

Es ſcheint aber, als ob mit dieſem noch bei ziemlich

tiefer Mondſtellung, –179 2“, infolge Aachlaſſens der ſüd

wärts gerichteten Zugkraft des Mondes auf die äquato

rialen Luftmaſſen erfolgenden erſten Vorſtoß, der im

Süden und Weſten bereits lebhaftere Unwetter im Ge

folge hatte – Schweiz, Wien, Tirol, Aheinland –, die

Stoßkraft der vom Wauator herkommenden Luftſtrömung

ſich erſchöpft hatte. Denn der weitere Verlauf des Witte

rungswechſels vollzog ſich ruhig ohne beſonders heftige

Entladungen. Auch die Aliederſchläge haben im all

gemeinen ein erträgliches Maß nicht überſchritten.

Sind wir ſomit diesmal während des ANeumondes

und der hohen Mondſtellung von ſchweren Wetterkata- . -

ſtrophen zwar verſchont geblieben, ſo zeigte ſich doch die

Wirkung dieſer Mondſtände in der auffallenden Ungunſt

der allgemeinen meteorologiſchen Verhältniſſe. Starke

böige Winde, die zeitweiſe faſt ſtürmiſchen Charakter an- .

nahmen, waren an der Tagesordnung und haben meine

Vermutung beſtätigt, daß für den großen Überlandflug

kaum eine ungünſtigere Zeit gewählt werden konnte.

Zwar verlief der Flug auf der Strecke Kiel–Lüneburg–

Hannover noch einigermaßen günſtig, ſo daß von den in

Kiel aufgeſtiegenen 9 Fliegern 6 Lüneburg und 4 Hannover

glücklich erreichten. Auf der Strecke Hannover–Münſter

–Köln vom 26. bis zum 30. Juni hatte der Wettflug

aber unter den allerungünſtigſten Windverhältniſſen zu

leiden, ſo daß von den am 26. Juni in Hannover auf

geſtiegenen 6 Fliegern nur 2, und zwar mit einem Tage

Verſpätung, in Münſter ankamen, und die Strecke

AMünſter–Köln ſogar nur von einem Einzigen zurück

gelegt wurde.

Man ſieht, meine Annahme, daß der Aundflug auf

dieſer Strecke wohl eine unangenehme Unterbrechung

erleiden würde, war alſo nicht ſo ganz unberechtigt und

willkürlich.

Auch der große europäiſche Aundflug mußte der

Ungunſt der Witterung weichen. Die beteiligten Flieger

erhoben am Tage des ANeumondes – 26. Juni – Proteſt

gegen die trotz des ungünſtigen meteorologiſchen Wetter

berichts erfolgte Anſetzung des Starts, da ſie nicht un

nötig ihr Leben aufs Spiel ſetzen wollten.

In Zukunft werden daher die Veranſtalter ſolcher

Wettflüge bei deren Anſetzung wohl etwas vorſichtiger

ſein und der Stellung des Mondes etwas größere Be

achtung ſchenken müſſen.

Hildesheim, den 4. Juli 1911.

Emil Brandt.

Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

Han8 GB0rg P0rtnßr. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RlchlZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Klnder Ihrer Zeit. Geschichten. 4.–5.Tausend.

80 War'8!

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Herzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

ßa8tell. Bilder aus der Vergangenheit eines

deutschen Dynastengeschlechts.

Geheftet M 850, gebunden M 10.–

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“
Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

VerantwortI. Redakteur Dr. Adolf Heulborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 101. Hermann Hillger Verlag, Berlin W.9, Fämerſtraße 124- =

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.

August Sperls Bücher
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Mr. 30. Berlin, den 22. Juli 191 J.
40. Jahrgang

Band 80.

„Berufsmäßige Berufsverfehler.“

ine alte Zeitung Berlins, die ſtets be

ſonderen Wert darauf gelegt hat, zu den

vornehmen Blättern zu gehören, und die

auch ſtets von Freunden und Gegnern

dies Prädikat zuerkannt erhalten hat,

ſchrieb kürzlich in einem Marokko-Artikel folgende

Sätze: „Die deutſche Preſſe erfreut ſich der ſchön

ſten Unbefangenheit. Sie weiß von den nächſten

und fernſten Abſichten des Auswärtigen Amtes

ungefähr ebenſo viel oder ebenſo wenig wie von

dem trotz Peary und Cook noch unentdeckten Mord

pol. In der Wilhelmſtraße mögen berufs

mäßige Berufsverfehler ein- und ausgehen,

ſie werden nichts erfahren, als was gewünſcht

wird, daß ſie glauben ſollen.“

In dieſen Sätzen iſt um eines nicht ſehr

koſtbaren Effektes willen und ſachlich zu einem

nicht recht erſichtlichen Zweck eine zweifelloſe Wahr

heit ins Verächtliche gewandt worden. Marokko,

ein wirtſchaftliches und politiſches Problem der

ANation von hoher Bedeutung, vergrößert noch für

die Augen der Zeitgenoſſen durch die Spannung

ſeiner Aktualität, – und gegenüber die geſchäftige

Ohnmacht der berufsmäßigen Berufsverfehler, die

ohne legitimen Beruf als berufsmäßige Aarren

vor der verſchloſſenen Pforte von einem Fuß auf

den andern treten und ein Weſen von ihrer Ge

ſchäftigkeit machen, als bewegten ſie die Welt,

und ſind doch – nun, eben Marren. Es ſollen

hier nicht die ſchönen Worte Treitſchkes vom

Beruf der Preſſe zitiert werden, von der Unſumme

von Energie, Schlagfertigkeit, Univerſalität und

Formbeherrſchung, die ihre Arbeit Tag für Tag

verkörpert. Wer in der Preſſe ſteht, oder geſtanden

hat, und verächtlich von „berufsmäßigen Berufs

verfehlern“ ſpricht, beſchmutzt ſein eigenes Meſt.

Die Preſſe iſt ein Stand ſo gut wie der Kauf

mannsſtand. Einer wie der andre beherbergt

Lumpen und Anſtändige, ehrliche Arbeit und un

ehrlichen Schwindel. Aber die Preſſe iſt auch anders

als der Kaufmannsſtand, denn in ihr pflegen nicht

die von der Pike auf Gedienten die höchſten

Stellungen zu erringen. Vielmehr ſind es gerade die

„Berufsverfehler“, die das beſte Material darſtellen.

Freilich auch manchmal moraliſch das ſchlechteſte,

aber das iſt überall ſo, daß Begabung leichter

verbummelt als Mittelmäßigkeit. Die Preſſe iſt

weiter wie der Gelehrtenſtand, ſie hat Bahnbrecher,

hohle Blender und Handwerkerſeelen wie er. Auch

hier aber ein großer Unterſchied. Die Preſſe greift

aus allem das Weſentliche, der Gelehrte kennt

nichts Unweſentliches, die Preſſe iſt Leben, die

Wiſſenſchaft ſelber Geſchichte. Der Vergleich der

„oberflächlichen“ und der „gründlichen“ Schreibweiſe

trifft daher dieſen Unterſchied überhaupt nicht. Denn

die Preſſe iſt teleologiſch, die Wiſſenſchaft forſcht nach

kauſalen Zuſammenhängen. Alles Teleologiſche

wird beurteilt nach ſeinem praktiſchen Erfolg, nicht

nach ſeiner lückenloſen Vollſtändigkeit. Die Ver

gangenheit iſt für die Wiſſenſchaft etwas Objek

tives. Die Zukunft iſt ſtets ſubjektiv. Wenn aber

die Aufgabe der Preſſe richtig definiert iſt in dem

ſo einfachen und doch ſo vielſinnigen Wort: an

regend zu berichten, ſo iſt eben das Anregen der

ſubjektive, das Vergangene durchs Gegenwärtige

ins Kommende überführende Teil der Preſſearbeit,

etwas, das trotz der vielfach gleichen Objekte mit

der wiſſenſchaftlichen Arbeit überhaupt nicht ver

gleichbar iſt. Denn, wie geſagt, die Preſſe iſt

in völlig anderm Sinne als die Wiſſenſchaft ſelber

ein Teil des Lebens. Weil ſie aber ein durch und

durch moderner Beruf iſt, ſind gerade darum

die „Berufsverfehler“ ihre beſten Kräfte. Das

moderne Leben iſt durch nichts ſo ſehr gekenn

zeichnet als durch die Elaſtizität, mit der die

Menſchen von einem zum andern greifen, von

einem Punkt in viele Sättel ſpringen, – man

denke an die Berufsmöglichkeiten des Juriſten

von heute, – und eben dadurch der wirtſchaft

lichen, ſozialen und kulturellen Entwicklung die

enorme Spannung und Vielſeitigkeit geben, die

uns von der „guten, alten Zeit“ unterſcheidet, in

der ein „Berufsverfehler“ zu den ängſtlich ge

miedenen Seltenheiten gehörte.

Soviel im allgemeinen. In den eingangs

zitierten Sätzen war die alte, immer noch wieder

einmal durchbrechende Geringſchätzung des Preſſe

menſchen, des „Journaliſten“ nicht im Gegenſatz

zum Kaufmann oder Wiſſenſchaftler gemeint,

ſondern zum „Berufspolitiker“, ſpeziell zum Diplo

maten. Die politiſche Preſſe verhält ſich zur

offiziellen Diplomatie ungefähr ebenſo, wie der
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Börſenzettel einer Zeitung zur Börſe ſelber. Er

iſt nicht amtliches Dokument, wird aber in praxi

überall dafür genommen. So ähnlich iſt die Politik

der Geſamtheit der Tageszeitungen der unverant

wortliche aber getreue Spiegel der urkundlichen

Geſchehniſſe, die das ſtaatliche Leben dar

ſtellen. Anregend zu berichten iſt hier ganz be

ſonders die Aufgabe des Journalismus. Ob ich

Leitartikler bin oder zur nicht immer ſehr hoch

klaſſifizierten Gruppe der politiſchen Reporter

gehöre, Berichterſtatter iſt der eine wie der andre.

Mit dem Unterſchied, daß die ſubjektive Seite

der Aufgabe, das anregende Moment hier faſt

völlig ausgeſchaltet ſein ſoll, dort aber im

Vordergrunde ſteht. Übrigens wird deshalb das

politiſche Reportertum häufig unterſchätzt. Es er

fährt wenig Dank, wenn man bedenkt, daß es erſt

die geſamten Grundlagen ſchafft, auf denen die

„anregenden“ Oberjournaliſten arbeiten. Auch er

fordert es ein manchmal ungleich größeres Maß

von Gewandtheit und geiſtesgegenwärtiger Be

herrſchung der Dinge wie der Formen (auch tech

niſch). Aber davon abgeſehen – und abgeſehen

auch von den moraliſch minderwertigen Exemplaren

hier und dort –, „Berufsverfehler“ finden ſich

überall in gleicher Zahl und ihre Stellung zur

amtlichen Diplomatie iſt ganz die gleiche, als wenn

der Journalismus ſtaatlich approbiert, alſo keine

„berufsmäßige Berufsverfehlung“ wäre.

Auch in den offiziellen Diplomatenſtuben ſind

viele – ſogar in Berlin, weit mehr aber in andern

Ländern –, die nichts andres ſind als Berufsver

fehler, die ſogar gerade aus der Preſſe übernommen

ſind. Mit einem Schlage aber gehören ſie dann einer

andern Welt an ünd eine Wand aus Erz ſenkt ſich

zwiſchen ſie und die ehemaligen Kollegen. Woher

das? Reden wir nur von deutſchen Verhältniſſen

und unterlaſſen wir dabei – was nahe läge – die

Berückſichtigung der Standes- und Geburtsgefühle.

Es liegt lediglich am Begriff des Beamtentums. Die

Beamtenkörperſchaft iſt bei uns die Perſonifizie

rung des Staates; zum mindeſten ſeiner exeku

tiven Seite. Je mehr aber die Exekutive inner

lich und äußerlich zuſammenfällt mit ihrer Vor

bereitung, um ſo ſtrenger ſchließt die Beamten

ſchaft, die das Recht der Exekutive ſtreng für ſich

behält, die ſogenannte Öffentlichkeit von aller Be

teiligung an den Geſchehniſſen aus. Das iſt im

höchſten Maße der Fall, wenn zwei Staaten

durch ihre Bevollmächtigten einen Vertrag ab

ſchließen wollen. Vollziehung und Vorbereitung

ſtaatlicher Aktionen in auswärtigen Dingen

ſind völlig unzertrennlich. Da ruft man mit

Schmähungen ſtets: die Öffentlichkeit hat ein Recht,

eingeweiht zu werden. Jeder Kaufmann, der

ſeine Geſchäfte vor verſammeltem Volke ankün

digte, wäre ein Eſel. Wieviel mehr der Diplomat,

von deſſen einzelnen Worten ein Völkerſchickſal

abhängen kann. Aicht einmal das eigene Perſonal

iſt eingeweiht. Wie kann die Preſſe klagen über

Zurückſetzung?

Klage. Aber Grund zur Klage iſt allerdings in

andrer Beziehung. -

Die Öffentlichkeit beſteht aus Parteien, und

die Regierung hat teils wechſelnde, teils an

geſtammte Sympathien unter ihnen. Da wir kein

parlamentariſch regiertes Land ſind, muß die

Regierung konſequenterweiſe im Prinzip über den

Parteien ſtehen. Das aber gelingt ihr nicht immer

Denn wegen beſagter Sympathien fällt ſie leicht

der Gefahr zum Opfer, ſich an den von der Preſſe

verkörperten Parteikämpfen mit gleichen Waffen zu

beteiligen.

lichen Verkehr zwiſchen Preſſe und Aegierung

häufig bittere und unangenehme Erfahrungen, ſo

bald ſich der Preßpolitiker in ſeinem Vertrauen zur

„unparteiiſchen“ Aegierung enttäuſcht ſieht. In

parlamentariſchen Ländern beſteht dies Vertrauen

bei der Oppoſition naturgemäß überhaupt nicht,

und wo es innerhalb der Regierungspartei ver

wirtſchaftet wird, macht eine Kabinettskriſe reinen

Tiſch. Bei uns wird auch viel verwirtſchaftet.

Aber hier fällt es alles der konſtanten Größe der

einen, ſelben Regierung zur Laſt, und ſo kann ſich

auf ihr im Laufe der Jahrzehnte ein ungemeſſenes

Quantum allſeitigen Mißtrauens häufen. Zum

Schaden des Staates. Die Verbitterung dieſes

Mißtrauens ſinkt bis zur Verachtung, wenn ſich

bei den diis minorum gentium innerhalb der Re

gierung das Beamtenprinzip zur Geheimnis

krämerei und Wichtigtuerei auswächſt, was auch

hie und da geſchehen ſoll. Aus ſolchen Gefühlen,

die in einem großen Teile unſrer Preſſe einge

bürgert ſind, erklären ſich dann die Reaktionen;

Anwandlungen von Selbſtverachtung, wie die, daß

man als Preſſemenſch ſelber von der Ohnmacht

der „berufsmäßigen Berufsverfehler“ ſpricht. Aber

es iſt unwürdig und ſinnlos, ſich in Regierungs

verachtung feſtzurennen, und geradezu wider

lich, wenn man, vom Hochmut gewiſſer Be

amtengruppen beſiegt, als „bloßer“ Journaliſt

ſeines eigenen Standes Miedrigkeit und Ohnmacht

predigt. Die gebildete Preſſe ignoriert das

eine wie das andre. Schließlich wechſeln mit

den Zeiten ja auch die Perſonen und andre

folgen, die unbeſchrieben ſind. Wer mich ver

achtet, exiſtiert nicht für mich. Wer mich belügt,

den frage ich nicht mehr. Wer mir nicht ſagt,

was ich ihn frage, weil er nicht darf, der kann

mein beſter Freund ſein. Und wenn er es nicht

ſagt, weil er es ſelbſt nicht weiß, ſo wäre ich ein

Marr, ihn zu verachten, weils ihm genau ſo geht,

wie mir. Das müßte der Standpunkt jedes

Preſſepolitikers ſein, der nach beſtem Wiſſen und

Gewiſſen, – ob er in der Wilhelmſtraße verkehrt

oder nicht – aus Liebe zu ſeinem Land und ſeinem

Beruf über die Gegenwart berichtend, die Mei

Daraus erwachſen für den perſön

Soll Kiderlen einem „berufs

mäßigen Berufsverfehler“ ausplaudern, was nicht

einmal ſein nächſtnachgeordneter Kollege von ihm .

erfährt? Abſurd. Alſo hier iſt kein Grund zur
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nung, den Willen des Volkes und damit indirekt

auch ſeine Geſchicke, wenn auch nur an beſcheidener

Stelle, hinüberführen hilft in die Zukunft. Gott

ſegne dieſe anſtändige „Berufsverfehlung“.

SSSW)

Die albaniſche Frage.

Von Dr. Frhr. v. Mackay (München).

n den ägyptiſchen Volksſchulen iſt folgen

des Lehrſyſtem im Schwang. Auf ein

Zeichen des hochpreislichen Lehrers, des

Mueddeb, hin, erzeugt die zu Boden

gekauerte Schülerſchar mittels ihrer

Lungenblasbälge und Mundguerpfeifen einen

ohrenbetäubenden Lärm, aus dem der Kundige ſo

etwas wie eine Koranſure herauserkennt, die jeder

der Zöglinge in Aieſenfraktur vor ſich auf ſeinem

Holztäfelchen hält. Zur taktlichen Unterſtützung

des ſinfoniſchen Gekrächzes werden Rumpf und

Kopf in akrobatiſche, ſeitliche, vorwärts und rück

wärts gerichtete Pendelbewegungen gebracht; läßt

einer der Schreihälſe im Eifer nach, das heißt be

kommt er Erſtickungsanfälle oder Sehnenver

zerrungen, ſo ſauſt alsbald der ellenlange Stab

des Pädagogen auf ſeinen Schädel herab und

kuriert ſein Mißbefinden.

In dieſen Erdenjammertälern iſt nichts ſo

eingerichtet, wie es ſein ſollte. Vor allem haperts

mit dem Moskowiterreich. Hätte es die Allmacht,

die ihm auf Grund ſeiner territorialen und kultu

rellen Größe gebührte, ſo wäre in der Weltvölker

ſchule alles aufs beſte beſtellt, wie in den ägyp

tiſchen Muſterlehranſtalten. Einmütigen Chors

enthuſiaſtiſch-angſtbeklemmter Seele, rhythmiſch ſich

drehend, verkündeten alle Mationen die Ehren des

großen Propheten von der Sängerbrücke, und den

Tor, der der gottgewollten höheren Ordnung ſich

widerſetzte, brächte alsbald der zariſche Bakulus

zur Räſon. Leider ſträubt ſich annoch eine ge

wiſſe demokratiſch verſeuchte Ehehälfte gegen die

Anerkennung dieſer Autorität, daher der ruſſiſche

Mueddeb ſich begnügen muß, mit dem diploma

tiſchen Erziehungsknüppel in den Gemarkungen

des Orients, aus dem das Licht kommt, herum

Zufuchteln. Erſt hat er dem ungezogenen be

zopften Chinamann eins ausgewiſcht und jetzt

fallen die Streiche nach dem Bosporus hin, wo

der Jungtürke es an Fleiß und Diplomatie fehlen

läßt. „Wenn du nicht unverzüglich und in kate

goriſcher Form deine durchaus friedlichen Ge

ſinnungen gegen Montenegro erklärſt“ . . . ja, was

dann? Die Götter wiſſen es. Quaerere plura nefas.

Die AMalziamaze, die Herren der kleinen und

großen Berge von Skodra, die in dieſem Frühling

die Gluten der Balkanrevolution wieder angeſchürt

haben, wechſeln notoriſch ſeit dem Beginn der

jungtürkiſchen Kämpfe in Albanien zum benach

barten Czernagorzenreich hinüber, um ſich mit

Waffen und Munition, angeblich auch mit willig

gegebenem Geld zu verproviantieren. König Aikita

leugnet zwar, irgendwie die Freiſchärlertrupps

unterſtützt zu haben. Mag ſein. Der albaniſch

montenegriniſche Fuchsbau iſt nämlich etwas

komplizierter Art. Sicherlich hat der regierende

Herr des Hauſes Niégos die vom Berliner Kongreß

anerkannten Anſprüche auf gewiſſe albaniſche

Gebietsteile nicht vergeſſen. Bei der vorjährigen

Krönung ſoll er auf die neugierige Frage eines

ſeiner Getreuen: Ein neues Diadem ohne neues

Land? geantwortet haben: Die Schleppe des

Königsmantels zieht das Land nach. Fataler

weiſe waren es aber gerade die Malziamazen, die

durch die ungebärdige Behauptung ihrer Unab

hängigkeit die Liquidierung des Berliner Wechſels

unmöglich gemacht haben. Auf dieſe Freundſchaft

iſt alſo nichts zu geben. Es iſt das Spiel von

Katz und Maus. Die beiden guten Freunde ſind

weder durch Raſſeneinheit noch durch Glaubens

gemeinſchaft – der eine iſt römiſch-katholiſch, der

andre griechiſch-orthodox – miteinander verbunden;

ſchon daraus leitet ſich nach der Weltanſchauung

der Balkanvölker der kategoriſche Fmperativ ab,

in periodiſchen Raufereien ſich wechſelſeitig Blut

abzuzapfen. Das einzig vermittelnde Element

war von jeher der gemeinſame Türkenhaß. Ver

irrte ſich in der Zeit des Abſolutismus ein Trupp

hamidiſcher Soldaten in das Gebiet von Plava,

um Ruhe zu ſtiften, ſo begann alsbald die Pirſche

von beiden Seiten. Das fremde Wild wurde

abgeſchoſſen und die abgeſchnittenen Türkenköpfe

prangten wie Geweihe am Förſterhaus auf den

Gartenzäunen der heimgekehrten Jäger.

Die Freundſchaft zwiſchen Petersburg und

Cettinje iſt uralt. Kein Balkankrieg, in dem nicht

die Czernagorzen die ruſſiſchen Diverſionen unter

ſtützt hätten. Kein türkiſcher Vorſtoß nach der

Tara hin, deſſen Kraft nicht eine zariſche Parade

abgeſchwächt hätte. Als Mikitas mannhafte Tochter

Juno Militza dem Großfürſten Peter Aikolajewitſch

vermählt wurde, nannte Mikolaus lII. den Braut

vater beim Trinkſpruch ſeinen „einzigen Freund“,

den er als Zeichen ſeiner Herzenszuneigungen mit

Kanonen und Gewehren reichlich beſchenkte. Spielt

ſich alſo heute Nußland als Patron Montenegros

auf, ſo folgt es im Grunde nur den Geſetzen einer

alten politiſchen Überlieferung. Machmud Schefket

Paſcha läßt die montenegriniſche Grenze ſcharf

bewachen, um den Waffenſchmuggel zu unter

binden. Das iſt offenbar ſein gutes Aecht, ſeine

Verantwortlichkeitspflicht. In Petersburg aber

verurteilt man die Anſammlung der türkiſchen

Truppen als kriegeriſche Drohung, kritiſiert das

Verhalten Montenegros, deſſen Herrſcher ſeine

türkenfreſſeriſchen Untertanen nicht im Zaun hält,

mit väterlicher Milde und ſpricht ſogar von einem

„abzugrenzenden Kriegszuſtand in Albanien“, er
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kennt alſo unmittelbar die arnautiſchen Rebellen

als kriegführende Partei an.

Indeſſen, wir leben nicht mehr in den Zeiten,

da Menſchikow ſeinen Mantel über den Balkan“

ausbreiten konnte, und nicht mehr in den Tagen

Aevals. Der türkiſche Aationalſtolz iſt erwacht

und ſehr reizempfindlich geworden. Im Weſten

wirkte der üble Machgeſchmack der zuſammen

gebrochenen Jswolskiſchen Intrigen- und Preſtige

politik noch bitter genug nach. Das Liebeswerben

Rußlands, ſich ſeinem Schritt anzuſchließen, hat

daher bei keinem der europäiſchen Höfe Sympa

thien gefunden, iſt vielmehr ziemlich ſchroff aller

ſeits zurückgewieſen worden – ſogar in Italien,

trotz der verwandtſchaftlichen Verknüpfungen von

Rom und Cettinje. Wohl oder übel hat Peters

burg ſich ſo zu dem Geſtändnis bequemen müſſen:

Wir haben eine gewaltige Dummheit gemacht.

„Das Communiqué“ – das voreilig veröffent

lichte – „iſt nicht der Text einer ſchriftlichen Aote,

ſondern enthält nur den allgemeinen Gedanken

gang, in deſſen Grenzen der Botſchafter ſeine

Mitteilungen in freundlichſter Weiſe zu machen

hatte.“ Sehr wohl. Man verſteht ſich wenigſtens

noch an der ANewa auf die Kunſt des Um

redigierens. Schade nur, daß „allgemeine Ge

dankengänge“ kein Inſtrument vernünftiger Aeal

politik ſind, wohl aber irrlichtelierenden Raketen

kugeln ähneln, die leicht irgendwo angehäuften

Exploſivſtoff in Brand ſetzen können.

--

Die Taten Rußlands ließen deſſen Gegen

paukanten im Balkan-Diplomatenkrieg Öſterreich

nicht ruhn. Während man in Petersburg ſich

um die armen Maliſſoren Sorge machte, wuchs

Wien das Schickſal um die katholiſchen Mirditen,

die Schützlinge ſeiner Kirche, ans Herz, um derent

willen es gleichfalls eine mahnende ANote nach

dem Goldnen Horn richtete. Indeſſen iſt anzu

erkennen, daß Ährenthal wieder einmal als der

überlegene Künſtler auf dem diplomatiſchen In

ſtrument ſich erwieſen hat. Er fuhr nicht grob

ſchlächtig wie der ruſſiſche Bär, ſondern fein

manierlich, ernſt mahnend, aber doch rückſichtsvoll

und zum richtigen Zeitpunkt drein, eben als das

mirditiſche Aebellionsfeuer bereits zuſammen

gebrochen war und daher die Betonung der Pro

tektoratsintereſſen keinen weiteren kriegeriſchen

Schaden anrichten konnte. Das Memorandum

erkannte die albaniſche Frage als eine innere

Angelegenheit der Türkei loyal an und unterſtrich

lediglich neuerdings die ſchon bei früheren Ge

legenheiten betonte Wiener Auffaſſung, daß die

Türkei in der Behandlung des Problems nach der

Art des Reiters verfahre, der den Gaul am

Schwanz ſtatt am Gebiß zügelt. Ein Tadel, der

Zweifellos in gewiſſer Aichtung der Begründung

nicht entbehrt. Gewiß! Die Belehrung der Ar

nauten mit dem Schwert in der Hand, daß die

Freiheitsgeſetze eines modernen Verfaſſungsſtaats

etwas andres bedeuten als willkürliche Ausübung

von Blutrache, Ablehnung von Steuerzahlung und

Wehrpflicht, Bandenbildung und Bandenraubkrieg,

war durchaus notwendig, mag die Lektion auch in

übermäßig brutaler Weiſe erteilt worden ſein.

Andrerſeits iſt aber klar, daß mit dem ewigen

Gerillakrieg in Gebieten, deren ſpröde Hoch

gebirgsnatur auch der genialſten Feldherrnkunſt

durchſchlagende Erfolge faſt unmöglich macht, nichts

erreicht wird, daß die Idee, Untertanen, die dem

Osmanli durch keine Übereinſtimmung der Aaſſe,

der Religion und ſehr wenig Harmonien der

Sitten und Weltanſchauung verbunden ſind, durch

Blutbäder zu „braven Türken“ zu machen, eine

reine Torheit iſt, daß es vielmehr gilt, die Eigen

art dieſes Fremdvolks, ſoweit ſie geſchichtlich und

politiſch begründet und mit den Aormen konſtitu

tionellen Staatslebens vereinbar iſt, zu ſchonen.

Welche Geſetze und Mormen haben für eine ſolche

revidierte, friedlichere und fruchtbarere Politik zu

gelten? Das iſt das entſcheidende und gewich

tigſte Balkanproblem der Gegenwart.

Mach den marktgängigen Kritiken und Kom

mentierungen dieſer Frage ſcheint es, als ob zu

deren befriedigender Erledigung nichts nötig wäre

als die Gewähr möglichſt weitgehender autonomer

Rechte an das Arnautentum nach den Dezentra

liſationsplänen des ſchwärmeriſchen Sultansneffen

Sabbach ed Din. Das iſt natürlich eine Torheit,

geboren aus dem Mutterſchoß verſtiegenen Libe

ralismus oder vollſtändiger Verkennung der tat

ſächlichen Verhältniſſe. Denn für eine ſolche

Selbſtverwaltung fehlen alle, auch die notwendig

ſten und primitivſten Grundlagen. Es gibt wohl

eine albaniſche Intelligenz, gebildet aus der Ariſto

kratie des Clanweſens, deren Mitglieder aber meiſt

im Ausland erzogen worden, in den türkiſchen

Staatsdienſt eingetreten ſind und den engeren Zu

ſammenhang mit ihren Volksgenoſſen verloren

haben. Die autonomiſtiſche Agitation wird faſt

ausſchließlich von fremden Demagogen und Partei

führern, türkiſchen Freiheitsfanatikern, wie Alaim

und Sami Bei, Ferid und Fraſheri Paſcha, Geiſt

lichen der katholiſchen und griechiſchen Denomi

nationen, ausländiſchen Freibeutern, wie Terenzio

Tocci, dem Organiſator des Mirditenaufſtands,

in Gang gehalten. Die Volksmaſſe dagegen ſteht

auf denkbar tiefſter Kulturſtufe; ſie hat ſich nicht

einmal recht über den Stand des Momadentums

erhoben. Das einzige Geſetz, das der „Hochſchotte

des Balkans“ anerkennt, iſt der „Kanun“ des Lek

Dukadſchin, eine mit Vendettaideen durchtränkte

Sippenverfaſſung blutrünſtigſter und reaktionärſter

Art. Der Gedanke, für ein geſtohlenes Kalb am

Räuber und deſſen Familie Rache zu nehmen,

mag den Geiſt des Skipelaren monde-, ja jahre

lang gefangen nehmen; für einen großzügigen

politiſchen Gedanken fehlt ihm jedes Verſtändnis,

und das Weſen des Verfaſſungsſtaats iſt ihm ein

blutloſer Schemen. Von irgendwelcher Einigkeit,

–
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von Solidaritätsbewußtſein und nationalem Opfer

willen iſt kaum etwas zu ſpüren: gerade die letzt

jährigen Kämpfe gegen das Osmanentum waren

ja eine fortlaufende Beweiskette von der unheil

baren Zwietracht der Albaner und der Unmöglich

keit, die verſchiedenen Volksſplitter mit ihrer Clan

eigenbrödelei, ihren raſſenpolitiſchen und konfeſſio

nellen Gegenſätzen zu einem entſcheidenden Schlag

zuſammenzufaſſen, ſo daß ſelbſt der von Prenk

Bib Doda, Threnk Spiro, Fürſtabt Oroſchi und

andern weltlichen und geiſtlichen Großen begrün

dete „Allalbaniſche Verband“ ſich, kaum gegründet,

ſchon wieder in Wohlgefallen auflöſte. „Des

einen Tod, des andern Brot!“ Es geht den

Arnauten im Ringen mit den Osmanlis wie einſt

den Germanen im Kampf mit Rom.

Was demnach Albanien vor allem braucht,

iſt zunächſt durchaus nicht politiſche Emanzipation,

ſondern Heilung ſeiner ſozialwirtſchaftlichen Alöte,

die ſchon unter dem hamidiſchen reaktionären

Regiment ſich ſtändig geſteigert und jetzt infolge

des dreijährigen Kriegszuſtands einen noch ge

fährlicheren Grad erreicht haben. Straßen, Brücken,

Bahnen gilt es zu bauen, um der Bevölkerung

beſſeren Abſatz für ihre Erzeugniſſe zu ermöglichen,

eine fortſchrittliche Agrargeſetzgebung ins Leben

zu rufen, um durch billige Kreditgewährung das

Bauerntum zu entſchulden, es ſeßhafter zu machen

und zu höhern Betriebsformen anzuleiten, Erleich

terung der fiskaliſchen Abgaben in die Wege zu

leiten, namentlich der drückenden und disſozialen

Verzehrsſteuern, die einen fortwährenden Anreiz

zur Rebellion bilden. Eine zweite wichtigſte

reorganiſatoriſche Aufgabe iſt, um überhaupt erſt

die Fundamente zur politiſchen Reife und Be

tätigungsfähigkeit der Mation zu legen, die Ver

beſſerung des Schulweſens, das heute faſt ganz

in den Händen von fremden Ordensgeſellſchaften

oder albaniſchen Geiſtlichen höchſt hinterwäldleriſcher

Bildung ruht. Die Zumutung der Einführung

des arabiſchen Alphabets, deſſen Buchſtaben die

albaniſchen Laute wiederzugeben gar nicht fähig

ſind, war natürlich ein denkbar grober politiſcher

Fehler. Vielmehr iſt umgekehrt gerade eine

nationale albaniſche Schule zu ſchaffen, um den

konfeſſionellen Hader zu beſchwichtigen und die

Volkserziehung auf natürlicher geſchichtlicherGrund

lage zu entwickeln. Um ſchließlich den Verwal

tungsorganismus den Mormen eines Verfaſſungs

ſtaats anzupaſſen, wird man ſich nach Lage der

gegenwärtigen Verhältniſſe damit begnügen müſſen,

zunächſt in den Gemeinden an Stelle der alten

Clanverfaſſung eine mehr moderne bürgerliche

Aechtsordnung zu ſetzen und im übrigen bei Be

ſetzung der höhern Amtsſtellen die Angehörigen

der arnautiſchen Intelligenz und Ariſtokratie zu

bevorzugen, um ſo eine Brücke wechſelſeitigen Ver

trauens und Verſtehens zwiſchen Konſtantinopel

und Albanien zu ſchaffen.

X

Obwohl trotz dem Einlenken und der Ver

ſöhnlichkeit der türkiſchen Regierung, trotz der

Sultansreiſe und den ſich daran anſchließenden

Begnadigungsakten an der montenegriniſchen Grenze

noch immer weiter gekämpft wird, ſo iſt die eigent

liche Gefahr, daß aus dem Balkankleinkrieg ein

großer Balkanbrand ſich entwickle, doch offenbar

vorüber, und die Senſationspreſſe, die wieder ein

mal in Ultimatum=Erregungen und militariſtiſche

Fieberparoxysmen geriet, darf auf die Fahnde

nach neuem Stoff für ihre Anreißerkünſte gehen.

Aber die unliebſamen, ernſt mahnenden Untertöne

der kurzweiligen Tragikomödie zittern doch nach.

Den Kaſernenton, den Petersburg neuerdings

gegen Konſtantinopel anſchlägt, würde es noch vor

einem Jahr kaum gewagt haben – ein bedenk

liches Symptom, wie ſehr die verfahrenen Partei

verhältniſſe, die ewigen jungtürkiſchen Bruder

zwiſte und Miniſterkriſen das Anſehen des neuen

Regiments geſchwächt haben. Rußland hält ſo

den Augenblick für günſtig, die etwas verblichene

Aureole als Balkanſchutzheiliger wieder aufzu

friſchen. Zwar iſt anzunehmen, daß die Balkan

völker allmählich von dem Unſegen dieſes Pro

tektorats, das ihnen nichts wie innere Zerrüttung,

nachbarliche Häkeleien und Zerwürfniſſe gebracht

hat, ſich überzeugt haben. Und die Aegierung

am Goldnen Horn wird ſelbſt das meiſte dazu

beitragen können, daß die Überzeugung ſich feſtigt,

wenn ſie endlich ihre unſelige albaniſche Politik

mit ihrer Verkennung des geſchichtlich-logiſchen

Geſetzes, daß die arnautiſche Bevölkerung kein zu

unterdrückender Fremdkörper im osmaniſchen Meich,

ſondern der natürliche Puffer gegen den ſlaviſchen

Andrang iſt, gründlich, nicht nur in Verheißungen,

ſondern auch in Taten revidiert und den Ver

ſtiegenheiten des Zentralismus einen kräftigen

Dämpfer aufſetzt. Aber der Alpdruck des unan

genehmen Empfindens, daß der Geiſt der über

geſchäftigen, zerſetzenden Diplomatie JSwolskis,

ſeit Saſonow auf dem Krankenlager dahinſiecht,

wieder lebendig wird, und die ruſſiſche Politik in

gefährliches Schaukeln bringt, bleibt doch beſtehen;

er erſcheint als eine ſcharfe Mahnung an die

Jungtürken zur Eintracht, als eine eindringliche

Lehre für die mitteleuropäiſchen Mächte, daß die

Ernte der Potsdamer Saat noch ſo wenig ge

ſichert iſt wie der vielberedete Balkanfriede.

SVSE>

Etwas von deutſcher Schulmeiſterei.

e-T> as weiß ich von vorne herein: manche

ZSÄ von denen, die dieſen Titel leſen, werden

JP ſeinetwegen mindeſtens ein Unbehagen

SZ empfinden. Denn ſie ahnen hinter und

unter ihm etwas, deſſen Daſein ſie nicht

beſtreiten können oder wollen, und über das ſie
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ſich doch nicht zu reden getrauen, weils eine Sache

iſt, von der man überhaupt nicht gern ſpricht.

Warum denn aber nicht? Man redet doch

ſonſt ſo frei und offen von allerlei Schädlichem in

unſerm modernen Kulturleben, und ſoll ſich ledig

lich um des guten Tones willen nur davor in

Acht nehmen, einmal auch von der deutſchen

Schulmeiſterei zu reden? Einmal ſie und ihre

Vertreter etwas ſchärfer unter die Lupe zu nehmen

und ſich darüber klar zu werden, wie weit ſie uns

gebracht hat. Ich weiß: im Aorden unſres

deutſchen Vaterlandes ſpürt man von dieſer Herr

ſchaft weniger als im Süden. Wir Schwaben

inſonderheit, die wir ja ohnedem als das Volk

der Schulmeiſter in gutem und – nicht gutem

Sinne gelten, wiſſen davon ein Liedlein zu ſingen.

Aber wie wir eben nun einmal ſind: im ſtillen

Kämmerlein und am Stammtiſch vielleicht, da er

heben wir einen Proteſt um den andern gegen

dieſe Tyrannei. Ihr einmal energiſch zu Leibe zu

rücken und den Herren klipp und klar zu ſagen,

daß es auf der Welt auch Dinge gibt, die man

nicht unter dem Sehwinkel irgend einer Lehr

theorie, ſondern einfach mit ſeinem geſunden und

klaren Menſchenverſtand faſſen und zu Kultur

werten umbilden muß, das wagen wir nicht. Zu

gegeben: die ganze Schulmeiſterei mit ihrer Eng

herzigkeit und Einſeitigkeit iſt zum großen Teil

das unerquickliche Ergebnis einer Erziehung, die

von vornherein auf die unglückſelige Beſſerwiſſerei

und die Weinung von einer geiſtigen Bildung

beſondrer Güte gerichtet iſt. Die Ausbildung

namentlich in unſeren Lehrerſeminaren iſt geradezu

darauf gedrillt, den Zöglingen in ihrer Ab

ſonderung von dem Leben des Alltags und ſeinen

Menſchen zu einem Übermaß von Selbſtbewertung

zu helfen, mit dem ſie dann einmal draußen in

der Welt an allen Ecken und Enden bis zur

Lächerlichkeit anſtoßen. Das beſonders Verhängnis

volle aber iſt, daß unſre Lehrer – die von der

Hochſchule ebenſogut wie diejenigen von der

niederen Volksſchule – in das Schema ihres

trockenen und unpraktiſchen Wiſſens alles das

preſſen wollen, was wir an geiſtigen, ſozialen und

politiſchen Werten beſitzen und fortentwickeln

wollen zum freien und unveräußerlichen Eigentum

des Volkes. Es iſt eine unerquickliche Arbeit, an

der wir ſie da ſehen, und es gehört wahrhaftig

eine ganz eigenartige Auffaſſung von unſeren

kulturellen Pflichten dazu, wenn man ſie einzig

damit zu erfüllen glaubt, daß man über das

friſche und frohe, wenn auch manchmal etwas un

gebärdige und gar zu vollſaftige Wachstum neuer

Gedanken und Strömungen ſofort Glasdächer aus

dem Treibhaus oder Theorien und doktrinärer

Schablonen baut, und Luft und Wärme, wenns

ſein muß, auch Aegen und Sturm erſt ſolange

an allerlei Meßinſtrumenten prüft und mißt, bis

alles keimende Leben entwichen iſt, und nur noch

das traurige Gerippe grüner Blätter oder aus

gedorrte Hülſen und Stengel ohne Kraft und Saft

übrig bleiben.

Wir wollen da nur einmal von der deutſchen

Politik reden. Wer Ohren zu hören und Augen

zu ſehen und zu leſen hat, der weiß, wie breit die

Spuren dieſer Schulmeiſterei gerade auch auf dem

Wege ihrer Entwicklung ſind. Man könnte ja

füglich ſeine Verwunderung namentlich auch

darüber ausſprechen, daß die Vertreter eines

Berufs, deſſen ideale Erfüllung wohl eine ganze

Manneskraft vollauf beanſpruchen ſollte, doch

eben noch Zeit und Stimmung finden zu der

Entfaltung einer politiſchen Tätigkeit, deren Aus

dehnung im diametralen Gegenſatz zu ihrer ſteten

Klage über Überbürdung mit Arbeit ſteht. Und

wer an einem Redaktionspult ſitzt, oder wer von

Berufs wegen journaliſtiſch tätig iſt, der weiß ein

Lied zu ſingen von der manchmal höchſt uner

freulichen Zudringlichkeit und dem ärgerlichen

Wettbewerb eben dieſer „Schulmeiſterei“, die ſich

berufen glaubt, über alles und noch vieles andre

das letzte Wort ſprechen und uns von dem

Katheder weltfremder Gelehrſamkeit aus mit Aat

ſchlägen und Anweiſungen beglücken zu müſſen,

für die der Praktiker glücklicherweiſe keinerlei Ver

ſtändnis hat. Man mag ſich die Tatſache, daß

ſich dieſem Geſchäfte namentlich unſre Humaniſten,

und zwar vorzugsweiſe innerhalb der national

liberalen Partei und ihrer Ausläufer widmen, er=

klären wie man will. Politiſche Schwarzſeher –

oder ſinds Ehrlichkeitsmenſchen – mögen das

auch mit der mehr und mehr in Erſcheinung

tretenden Zurückdrängung dieſer Partei in Ver

bindung bringen, und wir glauben nicht, daß es

irgend einen praktiſchen Erfolg hätte, wenn man

daran irgendwelche ernſte Mahnung knüpfen

wollte. Eine ſolche wollen die Herren nicht, und

haben, da ſie ja keinerlei akademiſchen oder

ſeminariſtiſch-pädagogiſchen Stempel trägt, auch

gar kein Verſtändnis dafür.

Es will mich bedünken, als ob es ein falſcher

und durchaus unberechtigter Selbſtruhm wäre, zu

behaupten, im neuen Deutſchen Reiche habe die

Feder das nicht verdorben, was dereinſt das

Schwert errungen. Tagtäglich begegnen wir den

Spuren dieſer, gelinde geſagt, Schönfärberei, weil

wir immer wieder zu leſen und zu hören be

kommen, daß ſich die liebe deutſche Schulmeiſterei

mit Vorliebe in Dinge einmiſche, von denen ſie

doch eigentlich keinen blaſſen Dunſt hat. Oder

glaubt ſie etwa aus ihrer „klaſſiſchen“ Bildung

und ihrer genauen Kenntnis ſämtlicher Kriegszüge

Alexanders d. Gr. oder der römiſchen Geſchichte

heraus beſonderes Verſtändnis für die Gärungen

und Bewegungen in der deutſchen Politik der

Gegenwart zu haben. Als ob Politik, wenn ſie

erfolgreich verſtanden und demnach betrieben ſein

will, etwas andres wäre und ſein könnte, als

nach Bismarck die kluge und auch mancherlei

Sprünge nicht ſcheuende Ausnutzung der vor
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handenen Möglichkeiten. Als ob ſich ihre

Strömungen nach irgendeinem Schema berechnen

und auf irgendein Dogma feſtlegen ließen. Das

aber iſt ja gerade der Grundfehler der deutſchen

Schulmeiſterei in alter und neuer Zeit: die eigen

ſinnige Einſichtsloſigkeit dafür, daß jeder kulturelle

Erfolg und Fortſchritt nur möglich iſt durch eine

jeweilige Anpaſſung an die in ſtetem Wechſel be

griffenen Verhältniſſe, aus denen dann eben die

führenden Geiſter das Bleibende und Dauernde

herausfinden und herausringen müſſen. Hinter

dem Aktentiſch oder vom Katheder herab aber

kann und wird das nie geſchehen. Den einzigen

Widerpart aber gegen unſre Schulmeiſterei er

blicken wir in dem immer wachſenden Erſtarken

und Freiwerden der deutſchen Preſſe und ihrer

Vertreter von Einflüſſen, die ihnen immer noch

einen Platz auf der zweiten oder dritten Rangſtufe

geiſtiger Bildung einräumen und ſie dabei in

einer Abhängigkeit von trockner und veralteter

Weisheit halten möchten, die doch den grellſten

Widerſpruch zu der Art und Betätigung

Journaliſtenberufs bildet. Seine Sache und nicht,

zum ANachteil unſrer ganzen Kulturarbeit iſt es

zwiſchen ſich und ihnen nach und nach eine rein

liche Scheidung herbeizuführen. Eine Scheidung,

di auch dieſen Herren Achtung abnötigt und ſie

zu der Erkenntnis zwingt, daß es für die Gegen

wart und Zukunft mit den ſogenannten geiſtigen

Privilegien nichts mehr iſt. Schmerzhaft wird

dieſe Erkenntnis ſein, aber notwendig iſt ſie auch.

Das Erziehungsproblem der Gegenwart und Zu

kunft beruht in Schule und Leben auf dem Grund

ſatz der Gegenſeitigkeit. Damit iſt dem ſeitherigen

und ſehr morſch gewordenen Syſtem der Schul

meiſterei der Boden untergraben, und es liegt nur

an uns, dafür zu ſorgen, daß es nicht wieder

Wurzel faſſe. Denn ein Übel, das man ver

treibt, nur um ihm wieder die Türe zu öffnen,

wenn es dran pocht, hauſt nachher ſchlimmer

denn zuvor. Der Beiſpiele hierfür wären genug

zu nennen. Ein Hinweis auf die Tatſache mag

für heute genügen. G. F.

Der Kampf um die Fleiſch-Küche.

Von Dr. Wilhelm Sternberg (Berlin).

0 berall herrſcht im Lande „Fleiſchnot“. Da

ÄXS2 iſt es denn ein Troſt, daß die „exakte“

S§ Wiſſenſchaft der Ernährung den Beweis

Y) erbringt, von „Aot“ und gar „Fleiſch

2,-* not“ kann gar keine Rede ſein. Denn

es kommt – nach der „exakten“ Ernährungslehre

– bloß auf den chemiſchen Aahrungsſtoff an, den

wir „Eiweiß“ nennen. Dieſes Eiweiß iſt freilich

im Fleiſche in reichlichen Mengen vorhanden.

pp

S

Aber dank der mit Recht ſo berühmten Phyſiologie

der Ernährung läßt ſich das Eiweiß des Fleiſches

recht bequem durch künſtliche Aährpräparate er

ſetzen. Und die rührige Induſtrie hat dieſen Fort

ſchritt der Wiſſenſchaft weidlich ausgenutzt. Man

hat gar kein Fleiſch mehr nötig. So lehrt die

nützlichſte aller Wiſſenſchaften, die Ernährungs

lehre. Die fleiſchloſe Koſt, die vegetariſche Küche

mit völliger Fleiſchabſtinenz, Carnevalenz, ſo be

haupten manche modernen Diätetiker, ſei ſogar viel

zuträglicher. Jedenfalls ſei die Einſchränkung der

Fleiſchküche ein dringendes Erfordernis, ſoll nicht

die Menſchheit degenerieren. Dieſe Abſtinenz,

ebenſo wie die Alkoholabſtinenz aus Amerika zu

uns kommend, hat bei uns auch ſchon viele An

hänger gewonnen, zumal im Morden. Wer nicht

ſoweit gehen will, der mag bei der Fleiſchnot

wenigſtens mit Fiſch die Fleiſchnahrung erſetzen.

Fiſch iſt doch, wie die Chemie nachgewieſen hat,

ebenſo reich an Eiweiß wie Fleiſch, alſo in

gleichem Maße nahrhaft. Dem Erſatz von Fleiſch

durch Fiſch ſteht nach den neueſten Berechnungen

der Ernährungshygiene nichts entgegen.

Allein im täglichen Leben der Praxis iſt es

doch nun einmal ganz, ganz anders, als es im

Buche ſteht. Sollte alſo der ganzen, ſo gerühmten

„exakten“ Ernährungslehre am Ende ein prinzipi

eller Fehler zugrunde liegen? Das iſt tatſächlich

der Fall. Die praktiſch wichtigſte Wiſſenſchaft,

die moderne Ernährungslehre, iſt auf einem

toten Punkt angelangt, wie ich in meinen

verſchiedenen Arbeiten über die Küche und Kranken

küche bewieſen habe.

Welch einen ungeheuren Unterſchied macht

in Wirklichkeit die Küche ſchon zwiſchen Fiſch und

Fleiſch! Darauf deutet bereits der vulgäre

Sprachgebrauch hin. Das Wort „es iſt nicht

Fleiſch, es iſt nicht Fiſch“ will gerade die Gegen

ſätze erſchöpfend gegenüberſtellen. Seit altersher

hebt jede Küche die Verſchiedenheit von Fiſch und

Fleiſchkoſt hervor, indem die Küche, die zwar

gleiche Fleiſchſpeiſen perhorresziert, ſehr wohl

Fiſch und Fleiſch zuläßt. Iſt es doch gerade die

Feſtküche, welche Fiſch und Fleiſchgericht im

Menü ſtets vereinigt.

Auch in der Auswahl des Fiſchfleiſches

machen alle Küchen einen tiefgehenden Unterſchied.

Und dieſer Unterſchied, das iſt das Beweiſende,

iſt allen Zeiten und allen Orten gemeinſam. Die

Vögel ſind bei allen Völkern zu allen Zeiten

äußerſt geſchätzt, als Schlachtfleiſch und als Opfer,

wie denn überhaupt die beiden Verwendungen

des Fleiſches zum Opfern für die Götter und zum

eigenen Verzehren im innigſten Zuſammenhange

ſtehen. Dabei iſt es nicht etwa bloß die Zartheit

ihres Fleiſches und die darauf beruhende Schmack

haftigkeit, welche dieſen Vorzug des Geflügels

bedingt. Denn die Vögel ſind von jeher die

Zier- und Luxustiere der Menſchen par excellence.

Ihr „maleriſches“, appetitliches Ausſehen und
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Weſen gibt ihnen den Vorrang vor allen andren

Mutztieren aus der geſamten Zoologie. Daher

kommt es, daß die klaſſiſche Malerei von allen

Tieren gerade die Vögel mit beſonderer Vorliebe

zur Darſtellung bringt. Damit im Zuſammenhang

ſteht eine weitere höchſt bemerkenswerte Tatſache.

Die verſchiedenen Religionen haben gar viele

Tiere aus den verſchiedenen Tierklaſſen in ihren

Opfer- und Speiſeverboten ausgeſchloſſen zum

Verzehren und zum Opfern. Aber in der Klaſſe

der Vögel haben die rituellen Speiſegebote kaum

je beſondere Ausnahmen gefordert.

Selbſt die in der Reihe der Lebeweſen höchſt

ſtehende Tierklaſſe, die Säugetiere nehmen durch=

aus nicht etwa alle denſelben Rang in der Be

wertung als Schlachtvieh ein, noch nicht einmal

heutzutage in dem Zeitalter der Aufklärung. Denn

bei der heutigen Fleiſchnot würde es doch der

Allgemeinheit nicht leicht beikommen, auch bloß

zum Hunde oder zur Katze zu greifen. Freilich

iſt hier ſogar die Literatur mit gutem Beiſpiel

gegen früher vorangegangen. Denn Goethe

meint, die Kochkunſt unterſchätzend, in ſeinem

Spottgedicht „Die Katzenpaſtete“, deſſen Gleichnis

gegen Mewton gerichtet iſt:

Die Katze, die der Jäger ſchoß,

Macht nie der Koch zum Haſen.

Aber kaum ein Jahrhundert ſpäter hat uns

ſchon Emil Roſenow in ſeinem Schwank „Kater

Lampe“ gezeigt, wie trefflich der Kater als Lampe

ſelbſt der hohen Behördlichkeit mundet. Und gar

Gerhard Hauptmann verſchmäht in den „Webern“

nicht einmal den Ami. „Und war aſo a nette be

thulich Hundel“, ſagt Mutter Baumert, und An

ſorge: „das is ooch noch ne Guttſchmeckte, das

macht gar a lieblich Gericht“.

Die Tatſache iſt jedenfalls ſicher, daß man

kein einziges Tier ſo ſehr verabſcheut, zu berühren,

zumal mit dem Munde, vollends für die Mund

küche zum Verzehren, wie: Maus und Ratte.

Selbſt in Zeiten der größten Hungersnot, nicht

bloß der Fleiſchnot, greift man am allerletzten

erſt zu Mäuſe- und Rattenfleiſch.

Wie wenig der chemiſche Mährwert und der

Gehalt an Eiweiß, auf den die einſeitige Ernäh

rungslehre ſich immer noch beſchränkt, tatſächlich

für die menſchliche Mahrung maßgebend iſt, be

weiſt die Bewertung aller übrigen Tierklaſſen,

welche die Küche unter der Bezeichnung „Unge

ziefer“ zuſammenfaßt. Das Wort „Ungeziefer“ iſt

zuſammengeſetzt aus dem Teil „un“ und „Zepar“ =

Opfer, es bedeutet das Tier, das von jeher zum

Opfern ungeeignet war. Ungeziefer ſind alſo ſeit

den älteſten Zeiten zum Opfern und zum Verzehren

verhaßt. Ja der Abſcheu des Menſchen vor dem

Ungeziefer geht ſoweit, daß er ſich ſogar in der

Aachwirkung und Fernwirkung geltend macht.

Denn ſchon die Beimiſchung des Ungeziefers kann

hinreichen, ſogar unſre Lieblingsſpeiſe zu verekeln,

vollends noch nachträglich. Auch dieſe Tatſache,

der modernen Medizin fremd, iſt ſchon längſt in

der klaſſiſchen Literatur feſtgehalten. Shakeſpeare

iſt es, der im „Wintermärchen“ dieſe Fernwirkung

des Abſcheus infolge der Beimiſchung des Unge

ziefers zum menſchlichen Genußmittel ausmalt:

„Wohl kann ſich eine Spinne

Verkriechen in den Becher, und man trinkt,

Man geht und ſpürt kein

Gift; nicht angeſteckt

Ward das Bewußtſein; aber hält uns einer

Die ekelhafte Zutat vor und ſagt uns,

Was wir getrunken, ſprengt man Bruſt und Seiten

Mit heft'gem Würgen.“

Freilich ſagt der Volksmund, „in der ANot

frißt der Teufel Fliegen“. Allein man vergißt

dabei, daß es eben der Teufel und nicht der

Menſch iſt, den die Mot ſelbſt zur Fliege greifen

läßt. Beelzebub iſt nämlich der Fliegenbaal, die

gebräuchliche Bezeichnung mancher Konfeſſionen

für den Satan, den Oberſten der Dämonen, dem

gerade alle unſauberen Gelüſte eigen ſind. Mit

Recht iſt daher Mephiſto, dem alle beläſtigenden

Tiere angehören, und der daher gerade am Wider

lichen Freude hat, im „Fauſt“:

Der Herr der Ratten und der Mäuſe,

Der Fliegen, Flöhe, Wanzen, Läuſe.

Aus dieſen Tatſachen ergibt ſich die Erkennt

nis, daß manche Tiere ſeit altersher mit einer

geradezu überraſchenden Gleichmäßigkeit den Appetit

des Menſchen zum Verzehren ihres Fleiſches

nicht erregen, ſondern verlegen, und im höchſten

Maße ſogar den Appetit auf andre Speiſen ver

derben können. Und dieſer höchſte Gegenſatz vom

Appetit iſt der Abſcheu, das Ekelgefühl. Dieſe

Einſicht, bisher der Medizin fremd, gewährt mir

in der praktiſchen Diätetik einen ſicheren Er

klärungsgrund für viele bisher ungelöſte und ſogar

unlösbare Fragen der menſchlichen Ernährung

und der menſchlichen Mahrung. Der Satz, daß

der höchſte Gegenſatz vom Appetit der Ekel iſt,

bietet mir den leitenden Faden für den Zuſammen

hang unzähliger Tatſachen, wie ihn noch kein Vor

gänger vor mir je beſaß. Es iſt alſo die Gleich

ſetzung der verſchiedenen Fleiſcharten in der

modernen Ernährungslehre prinzipiell unzuläſſig.

Der Irrtum beruht auf zwei falſchen Voraus

ſetzungen.

Bei der allgemeinen Überſchätzung der Chemie

wirft die Wiſſenſchaft der Diätetik die mannig

fachſten Fleiſchſorten in einen Topf. Das iſt ein

fach und bequem, aber falſch. Denn man über

ſieht dabei ſchon das eine, daß allen chemiſchen

Proben unſre Zunge und unſer Geſchmack weit

überlegen iſt. Und über dem ſinnlichen Geſchmack

ſteht dann noch der pſychiſche, der äſthetiſche Ge=

ſchmack. Der Grundirrtum der modernen Er=

nährungslehre iſt eben der, daß ſie ihre Betrach

tungen bloß auf den objektiven Mahrungsbedarf

beſchränkt und die ſubjektiven Empfindungen der

Bedürfniſſe übergeht. Dabei iſt das Mahrungs

bedürfnis, der Appetit auf Fleiſch, die Luſt nach

Fleiſch ſo hochgradig, daß man von „fleiſchlichen
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Gelüſten“ ſogar in übertragenem Sinne redet und

alle andern Lüſte ſo nennt.

Freilich iſt der Appetit auf Fleiſch nicht ſo

groß beim Kind, Weib und Greiſe wie beim

kräftig arbeitenden Mann. Der Appetit iſt eben

grundſätzlich verſchieden, qualitativ und quantitativ,

je nach Alter, Geſchlecht und mehreren andern Fakto

ren. Dieſe Tatſache, die von der modernen Medizin

vergeſſen iſt, iſt gleichfalls in der neuzeitlichen

ſchönen Literatur wiederholt feſtgeſtellt worden.

In Björnſons Schauſpiel „Wenn der junge Wein

blüht“ führt die entzückende Helene dem Vater in

köſtlicher Selbſttäuſchung den Beweis dafür, wie

ſehr die Mutter und die Mitſchweſtern auf den

Geſchmack des Vaters Rückſicht nehmen: „Wir

andern haben den gleichen Geſchmack wie Mutter.

Wir eſſen z. B. für unſer Leben gern Suppen,

Milchſuppe, Fleiſchſuppe, Fiſchſuppe, Gemüſe

ſuppe. . . . . . Folglich kommt keine Suppe auf

unſern Tiſch. Heißt das nicht: Aückſicht auf dich

nehmen? . . . . .“ „Und Du magſt kein Konfekt

und überhaupt keine Süßigkeiten.“ Ebenſo ſagt

Hänschen Rilow, wie Melchior ſeinem Schul

freund Moritz in „Frühlings Erwachen“ geſteht,

„der träume noch bis heute von nichts als Sand

torten und Aprikoſengelee“.

Wie leicht der Appetit der Jugend, und zumal

der weiblichen Jugend, befriedigt wird im Gegen

ſatz zum Appetit des kräftigen Mannes, illuſtriert

uns Ibſen in der „Wildente“, indem Hedwig zur

Mutter ſagt: „Aber wir beiden brauchten dafür

auch nichts Warmes zu Mittag, da der Vater

fort war“. Und in der Tat wird das Sättigungs

gefühl des Weibes eher noch befriedigt als beim

Mann gelegentlich des Verzichts auf warme Küche.

Genau ſo iſt es mit der Fiſchküche. Während

Frauen, Kinder und Greiſe vollkommen geſättigt

werden können beim Verzicht auf Fleiſch oder

ſelbſt auf warme Küche, gewiß mit Fiſchſpeiſen,

bildet die Fiſchküche für den Mann nicht die

„pièce de résistance“. Fiſchküche ſättigt bei weitem

nicht ſo wie die Fleiſchküche. Der kräftig arbeitende

Mann wird durch Fiſchſpeiſen nicht hinreichend

geſättigt. Dazu kommt, daß man die Fiſchküche

ſehr ſchnell „über“ hat, hingegen die Fleiſchküche

nicht. Deshalb beruht die Annahme auf einer

prinzipiell irrigen Vorausſetzung, als wäre es das

wirkſamſte Mittel gegen die heutige Fleiſchnot,

wenn der Staat ſich entſchließen würde, die Frachten

für Fiſchbeförderung von der Küſte ins Binnen

land um ein Erhebliches herabzuſetzen, um die

Fiſchnahrung zu propagieren. Denn es gelingt

der Küche nicht, täglich wiederkehrende Fiſchſpeiſen

ſo abwechſlungsreich herzuſtellen, daß auf die

Dauer der Widerwille verhütet werde. Über

raſchend ſchnell tritt Überdruß ein. Und dieſer

Überdruß ſteht ſeinem Weſen nach dem Ekelgefühl

recht nahe.

So ſind denn die billigen Rezepte der

modernen Diätetiker gegen die heutige Fleiſchnot:

Erſatz des Fleiſches durch Fiſch, Fleiſchabſtinenz

oder faſtenartige Beſchränkung nach dem Syſtem

Dr. Hindhede, nichts weiter als ein Armutszeug

nis für die Hilfloſigkeit der praktiſchen Ernährungs

lehre. Die angewandte Diätetik iſt heute noch ein

vogelfreies Gebiet. Jeder Beliebige fühlt ſich be

rufen, hier mit einer gewiſſen Zuverſichtlichkeit mit

zureden. So wird die ſpezielle Diätetik zum

wahren Tummelplatz des vorausſetzungsloſeſten

Dilettantismus und der oberflächlichſten privaten

Einfälle jedes einzelnen Mediziners und ANicht

mediziners. Davon legt die Menge der heutigen

künſtlichen Aährpräparate beredtes Zeugnis ab.

War es ehedem der Markt und die Goſſe, wo

der herumziehende Quackſalber die Menge mit

ſeinen Präparaten beglückte, ſo iſt es heute der

Inſeratenteil der mediziniſchen Zeitungen, in den

er ſich erfolgreich flüchtet. Für die Zukunft muß

die Kunſt von der Herſtellung der künſtlichen

ANährpräparate endlich auf die Kunſt der Zube

reitung in der Küche übergehen. Denn die prak

tiſche Diätetik hat bankerott gemacht. Sie kann,

eine höchſt ſeltſame Erſcheinung, bei der belletri

ſtiſchen Literatur Anleihe machen. Das lehrt uns

die heutige Fleiſchnot.

SS)

Das maleriſche Lübeck.

Von Hans Bethge (Berlin).

I.

F&S übeck, die alte Handelsſtadt an der Trave,

SCWF hat ſich unter den drei Hanſaſtädten
Tº bis heute einen architektoniſch inter

eſſanten und altertümlich individuellen

Charakter am reinſten bewahrt. Lübeck

iſt durchaus eine maleriſche Stadt. Kommt man

mit der Bahn herbei – oder auch zu Schiff von

Travemünde her –, ſo ſieht man das für die

Stadt charakteriſtiſche Baumaterial und ſeine leb

hafte Farbe ſchon von weitem klar durch die Luft

herüberwinken; ich meine die roten Backſteintürme

des Domes, der Marienkirche und von St. Jacobi.

Die ſchöne Form dieſer durch keine hemmenden

Linien unterbrochenen, in wirklichem Sinne ſtre

benden Türme, beſonders jener von St. Marien,

gibt Lübeck ſofort einen ganz beſtimmten, ſtrengen

architektoniſchen Rahmen. Viereckig, feſt und kraft

voll ſtehen dieſe Bauwerke da, die das zwölfte und

dreizehnte Jahrhundert in einem niederdeutſch

gotiſchen Backſteinſtil erſtehen ließ. Die hohen,

mit Kupfer gedeckten und ſchön oxydierten Turm

dächer entwickeln ſich, beſonders ſchön bei der

Marienkirche, aus den Unterbauten mit einer ker

nigen und ſelbſtverſtändlichen Sicherheit dadurch,

daß ſich die vier Seiten der roten Backſteintürme

giebelartig zuſpitzen: aus dieſen Giebeln heraus

wächſt nun organiſch das ſchlanke, ſpitze, grünlich
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ſchimmernde Dach, das mit dem bräunlichen Rot

der alten gebrannten Steine in einem diskreten

farbigen Zuſammenhang ſteht.

Langt man dann auf dem Bahnhof an und be

gibt ſich von ihm in die Stadt hinein, ſo wird der

Hunger der Erwartung ſogleich auf eine über

raſchende Weiſe geſtillt, indem man ſich nämlich

dem alten Holſtentor, dem Wahrzeichen Lübecks,

zugleich einem ſeiner eindrucksvollſten Gebäude,

gegenüber ſieht. Dieſes maſſige Backſteintor, das

die Stadt aus dem Vermächtnis eines ihrer Rats

herren, namens Johann Broling, im fünfzehnten

Jahrhundert hat aufführen laſſen, imponiert durch

die wuchtige Größe und ſichere Formulierung

ſeiner Verhältniſſe. Dieſer repräſentative Bau,

bei dem das kleine, niedrige Rundtor eigentlich

eine Aebenſache bildet, wirkt nicht erdrückend, weil

er ſo maßvoll und vornehm gegliedert iſt. Zwei

mächtige mittelalterliche Rundtürme werden ver

bunden durch einen gotiſierenden Lübecker Giebel

bau, der ſich in drei Abſätzen nach oben verjüngt,

womit er ungefähr die halbe Höhe der Turmdächer

erreicht. Welch ein breites, niederdeutſches, ge

ſchloſſenes Geſamtbild! Die Atmoſphäre reichen,

behäbigen, aber auch trotzigen Bürgertums atmet

dieſes maleriſche Bauwerk aus.

Dann kommt man an die Trave, die man,

um in die Stadt zu gelangen, auf einer modernen

Brücke überſchreitet, und dicht neben dieſer Brücke

erheben ſich jene alten, jetzt nicht mehr benutzten

Backſteinſpeicher, die man als ſchöne und ehr

würdige Beiſpiele des alten Lübecker Bürgerſtiles

ſogleich erkennt. Fünf dieſer baufälligen, ur

ſprünglich als Wohnhäuſer, dann als Speicher

benutzten Gebäude liegen hier nebeneinander und

ſpiegeln ihre roten Giebelmauern mit den öden

Fenſterhöhlen melancholiſch in dem grünlichen

Waſſer wider. Sie ſind fünf, ſechs Stock hoch,

und jedes Stockwerk bildet eine ſtufenartige Ver

jüngung nach oben hin, ſo daß ſich in dem letzten

Stockwerk nur noch ein Fenſter befindet. So liegen

dieſe roten Häuſer da, alt und in ihren Mörtel

fugen verſchoben, und nicht viele Generationen

mehr werden ſie ſchauen. Einſt wird die Trave

wieder reißend anſchwellen, wie ſie es in manchen

Jahren tut, und ſie wird die morſchen Mauern

niederreißen und hinwegſchwemmen, und Lübeck

wird um eine ſeiner köſtlichſten maleriſchen Schön

heiten ärmer ſein.

Der Typus des alten Lübecker Backſtein

hauſes iſt in dieſen baufälligen Gebäuden an der

Trave ſo klar zum Ausdruck gelangt, daß auch

die andern alten Häuſer, die ſich noch hier und

da in den gewundenen Straßen der Stadt vorfin

den – das ſchönſte und würdigſte iſt das Haus

der Schiffergeſellſchaft in der Breiten Straße –

ihn kaum klarer offenbaren können. Über den

Fenſtern, die teils Spitz-, teils Rundbogen, teils

auch eine geradlinige, breite Verjüngung nach oben

zeigen, ſind gern als diskreter Schmuck kreisrunde

Vertiefungen im Mauerwerk angebracht Die.

Vorliebe für den Kreis in der architektoniſchen E

Gliederung iſt bei den alten Lübecker Häuſern auf

fallend und bezeichnend. Im übrigen pflegen dieſe

roten, emporgeſtuften Giebel gar keinen Schmuck

zu zeigen. Sie wollen nur durch den Charakter

ihrer energiſchen Umriſſe wirken. Wo einmal

reicherer Schmuck verwendet wird, wie an einem

alten Partrizierhauſe in der Holſtenſtraße, da wirkt

dieſer ſcheinbare ornamentale Reichtum, wenn man

ihn näher betrachtet, phantaſielos und nüchtern.

An dem erwähnten Hauſe, deſſen Backſteinfaſſade

mit Mörtel beworfen iſt, fügen ſich über den

Fenſterreihen kreisrunde Medaillons aneinander,

welche reliefartige, künſtleriſch minderwertige

Männer- und Frauenköpfe zeigen. Aber die

Phantaſie des Bildners war ſo gering, daß er

immer wieder die gleichen, unintereſſanten Köpfe .

nebeneinander zu ſetzen genötigt war. Es ſcheint .

ihm, dem ſolcher Bildungen. Ungewohnten, gar

nichts Andres eingefallen zu ſein. Dieſe Wieder

holungen wirken bei näherer Betrachtung höchſt

langweilig; man wünſcht ſich den ganzen Schmuck -

lieber auf einige einfache Kreislineamente be--

ſchränkt.

Im Mittelpunkt des alten, engſtraßigen

Lübeck, das noch heute mit ſeinen 100 000 Einwoh

nern äußerlich vollkommen den Eindruck der mitt

leren Provinzſtadt macht, liegt der Marktplatz. Er

iſt faſt nach allen Seiten geſchloſſen, alſo ein Platz

in idealem Sinne. Die eine Längsſeite nimmt ein

aufdringliches modernes Poſtgebäude ein, zwar

auch ein „Backſteinbau“, aber ein verunzierender,

entſetzlicher. Es iſt ſehr beſchämend, wenn man

ſieht, daß die modernen Architekten von den alten

Schönheiten, die ſie umgeben, gar nichts zu profi

tieren wiſſen. Da errichten ſie dieſes öde, unan

genehme, kaſernenartige Gebäude und haben doch

die Beiſpiele ſo dicht vor Augen, auf welche Weiſe

ſich vornehme und ſchlichte Schönheit erzielen läßt.

Sind dieſe Leute mit Blindheit geſchlagen?!

Das alte Rathaus, das mannigfach umgebaut

worden iſt, kommt heute leider nicht mehr zu ſeiner

vollen Wirkung. Es iſt ein kaſtellartiger, gotiſcher

Backſteinbau aus dem fünfzehnten Jahrhundert,

großlinig und würdig, mit einigen kecken Türm

chen geſchmückt, und oben in der einen Mauerwand

ſehen wir wieder ein paar mächtige Kreiſe in der

Architektur; diesmal ſind ſie ganz aus der oben

freiſtehenden Mauer herausgeſchnitten, und durch

ſie hindurch leuchtet der blaue Himmel.

Später, im ſechzehnten Jahrhundert, hat man

dem Rathauſe leider eine üppig-heitere Me

naiſſance-Halle in SandſteinÄ die in

einem ſeltſamen Kontraſt zu dem älteren Gebäude

ſteht und mit ihrer ſüdlichen Grazie unter dieſen

nördlichen Himmel nicht recht paßt. Ein eigen

tümlich pittoresker Miſchmaſch von Stilen iſt ſo

entſtanden. Am mächtigſten wirken die alten Back

ſteinreſte. Sieht man dieſen Marktplatz, deſſen



Nr. 30 Die Gegenwart. - 527

Mitte von einem neueren, hübſchen, etwa 15 Meter

hohen Sandſteinbrunnen gotiſchen Stiles einge

nommen wird, in einer Mondnacht, und der bleiche

Schimmer flutet um die Türmchen, den rauſchen

den Brunnen und durch die großen, geiſterhaften,

offenen Kreiſe oben in dem Mauerwerk des Rat

hauſes, ſo fühlt man ſich von einer völlig märchen

haft-maleriſchen Stimmung hingenommen, von

einer nordiſchen Mondnachtſtimmung, in die ſich

fremde ſüdliche Akkorde traumhaft einzu

ſchmeicheln wiſſen.

Man wandert beſchaulich durch die auf- und

abwärtsführenden Straßen, lenkt manchmal den

Blick ſchräg empor zu den ſteilen roten Ziegel

dächern, und dann gelangt man auf die ſchönen

Wallanlagen, an deren Stelle ſich einſt die

Mauern der Feſtung erhoben. Die Anlagen

führen an der Trave hin, und die Villen der

reichen Lübecker Kaufmannsfamilien ſind hier und

da in ſie hineingebettet. Man überſchreitet die

Mühlenbrücke, und, am jenſeitigen Ufer der Trave

hinwandernd, ſieht man die roten Türme und

roten Dächer der Stadt, von grünen Baumkuppen

unterbrochen, in maleriſcher Weiſe ſich gruppieren,

kleine Paſſagierdampfer ſtampfen auf der kanal

artigen Trave vorüber, und Oſtſeemöven kreuzen

ſchreiend durch die Luft. Man muß unwillkürlich

an den verwandten Ausblick denken, den man auf

eine andre Stadt im nördlichen Deutſchland hat,

nämlich auf das rote Marienburg, wenn man am

jenſeitigen Ufer der Weichſel ſteht.

Von den Wallanlagen kommt man hinab

an den ganz mit Grün umſtandenen, von Enten

und Schwänen belebten, geräumigen Mühlenteich,

und nun erhebt ſich in prunkloſer Majeſtät drüben

am andern Ufer auf einer Höhe der Dom mit ſeinen

Türmen und das ihm angefügte rote Dommuſeum,

und dieſer ſtattliche Komplex von Gebäuden ragt

hoch empor in das Blau und blickt ruhig auf ſein

mächtiges Spiegelbild in der breiten Fläche des

AMühlenteiches nieder. Dieſer Blick auf den Dom,

über den Teich hinweg, gehört zu den intenſivſten

maleriſchen Eindrücken in der Hanſaſtadt. Und

wieder taucht eine Parallele auf; das rote Schloß

Frederiksborg erhebt ſich im Gedächtnis, wie es

im Teich von Hilleröd bei Kopenhagen ſeine vielen

Türme im Bilde neu erſtehen läßt.

SISS)

Die Marmorne.

Von Srich K. Schmidt (Berlin).

Seltſame Träumerei. Deine Gebärden waren

Steinern wie die einer Marmorfigur.

Wenn wir uns ſahn in großen kalten Gefahren,

Lächelten wir wie Augur zu Augur.

War deiner Adern Blut und Brand geronnen?

Waren deine Mächte frei -

Von den großen roten, wirbelnden Sonnen,

Die de8 Leben8 Litanei

Kühe durchbrechen, – ſo wie manchmal Hände

Aus den tiefen Gräbern des Traums

Sich erheben wie fleiſchige Fackelbrände

In den kahlen Dunſt des Aaums?

Weiß es nicht! Deine nackenden Tage waren

Frei und hart und ohne Uhr.

Aber wenn wir uns ſahn in kalten Gefahren,

Lächelten wir wie Augur zu Augur.

S2/ZHS)

Die Soldatenbeichte.

Erzählung von Swald Gerhard Seeliger (Hamburg).

I.

ls Friedrich der Große am 24. Januar

1742 zum erſten Male in Glatz einzog,

O ritt zu ſeiner Rechten der Oberſt de la

Motte-Fouqué, der von allen ſeinen

Offizieren ſeinem Herzen am nächſten

ſtand. Er hatte ihm in den ſchweren Tagen ſeiner

Küſtriner Gefangenſchaft und in den vergnüg=

licheren Monaten zu Rheinsberg Geſellſchaft ge

leiſtet und ſich ſtets als das Muſter eines treuen

Freundes bewieſen.

„Das Ländchen werden wir nicht mehr heraus

geben!“ ſprach der König bei der Tafel, die in

dem Gräflich Götziſchen Oberhauſe aufgeſtellt

worden war. „Es iſt ein feſter Poſten gegen

Böhmen.“ -

Darauf beeilten ſich die Herren des Gefolges,

dem König Recht zu geben, rühmten die Feſtigkeit

der Gebirgsumwallung, die Enge der Päſſe, die

durch geringe Mittel unwegſam gemacht werden

könnten, und die Fruchtbarkeit des Bodens, die

auch für eine große Beſatzung Lebensmittel und

Fourage in Hülle und Fülle hervorbringen könnte.

Mur Fouqué ſchwieg.

„Was iſt Ihre Meinung darüber, mein lieber

Oberſt?“ fragte ihn der König.

„Sire!“ erwiderte Fouqué freimütig. „Mit

der Matur dieſes Ländchens kann man ſich ſchon

zufrieden geben, allein die Menſchen, die es im

Beſitz haben, ſcheinen mir nicht einmal für ein

Experiment etwas zu taugen. Sie ſind ſamt und

ſonders Katholiken von der ſchlimmſten Sorte,

halten uns Proteſtanten für die leibhaftigen Kinder

des Satans und werden, wenn wir einmal, was

Gott verhüte, zurückweichen müßten, mit dem

Feinde gemeinſame Sache machen. Von der

Deſertion der glätziſchen Aekruten ganz zu ge

ſchweigen. Denn ein Katholik braucht einem

Feinde des katholiſchen Glaubens keine Treue zu
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halten. Der Eidbruch wird dann ſogar ein ver

dienſtvolles Werk.“

„Worauf der Galgen ſteht!“ ſprach der König

ernſt. „Es kommt alſo nur darauf an, auf welcher

Seite die mehrſte Furcht iſt.“

„Sire!“ warf Fouqué ein. „Dieſes erzkatho

liſche Volk hat um ſeine von den Pfaffen ver

blendete Seele mehr Angſt als um den ſterblichen

Leib. Alſo muß man dabei immer den kürzeren

ziehen. Zudem gehört die Grafſchaft zu dem

Prager Sprengel!“

„Wozu haben. Wir einen Geſandten beim

päpſtlichen Stuhl?“ fragte der König, um dieſen

Einwurf zu entkräftigen.

„Um ſchöne lateiniſche Phraſen zu erhalten!“

antwortete der unbeugſame Fouqué.

„Mein lieber Freund!“ lächelte der König.

„Sie haben heute Ihren ſchlechten Tag. Sie

können es den Jeſuiten nicht verzeihen, daß ſie

das Edikt von Mantes aufgehoben haben, wodurch

Jhr ſeliger Herr Vater ſeine ganzen Güter ver

loren hat.“

„Dieſe Schandtat werde ich nimmermehr ver

geſſen!“ rief Fouqué. „Und wenn mich die Gnade

meines Herrn und Königs auch ſo reich beſchenkt

hat, wie ich es niemals verdiene, ſo werde ich

trotzdem jene Ungerechtigkeit, die noch heute zum

Himmel ſchreit, niemals aus meinem Gedächtnis

tilgen können. Ich bin allen katholiſchen Geiſt

lichen feind, und den Jeſuiten ſpinnefeind. Und

auf meinem Totenbette werde ich nicht anders

denken.“

„Das glaube ich Ihnen gerne!“ lächelte der

König. „Sie ſind gegen ſich ſelbſt der Allerſtrengſte.

Es iſt alſo Ihre Anſicht, daß wir die Grafſchaft

Glatz wieder fahren laſſen?“

„Aur wenn wir Jägerndorf, Troppau und

Teſchen dafür kriegen!“ lenkte Fouqué ein. „Dort

ſitzen noch ein gut Teil Proteſtanten, die uns mit

offenen Armen aufnehmen werden. Aber hier in

der Grafſchaft muß man ſich die Proteſtanten mit

der Loupe zuſammenſuchen. Wenn es nur die

Gerechtigkeit zuließe, müßten alle katholiſchen

Pfaffen über die Grenze gejagt werden. Denn

ſie ſind zu nichts nütze. Sie nehmen den Sol

daten die Beichte ab und haben Abſolution für

jede Sünde, auch für die Übertretungen der

Kabinettsordres Seiner Majeſtät des Königs von

Preußen.“

„Sie ſehen zu ſchwarz, mein lieber Oberſt“,

ſprach der König, ohne ſich jedoch dieſen düſtern

Anſchauungen ganz entziehen zu können. „Ich

bin dafür, die katholiſche Geiſtlichkeit zu ködern,

daß ſie unſere Geſchäfte betreibt. Wir müſſen

ſein wie die Bienen, die auch aus giftigen Blumen

Honig ſaugen.“

„Sire, es gibt auch giftigen Honig!“ warnte

Fouqué unbeirrt. „Und der Herrgott möge uns

vor dieſer ANahrung bewahren. Ein braver, tapfrer

Soldat muß ohne die Ohrenbeichte exiſtieren können,

ſonſt taugt er nichts. Hat er was auf dem Ge

wiſſen, ſo mag er es ſeinem Offizier beichten. Die

Kuttenträger müſſen von der Armee ferngehalten

werden wie das Feuer von dem Stroh. Denn

dieſes ſchleſiſche Landvolk, beſonders die katholi

ſchen Glätzer, ſind bigott und verdummt bis auf

die Knochen. In ihrem Hirn fließen die Bilder

der Mutter Gottes und der Maria Thereſia in

eines zuſammen. Und wenn Euer Majeſtät wiſſen

wollen, wie ſich in dieſen Köpfen das Bild des

leibhaftigen Satans malt, ſo brauchen Sie nur in

den Spiegel zu ſchauen.“

Jetzt lachte der König hell auf.

„Alſo bleibt mir nichts andres übrig, als

katholiſch zu werden!“ rief er vergnügt. „Aur

damit mir in nächſten Feldzug nicht die halbe

Armee deſertiert. Aber ich fürchte, ich werde mit

der Glaubensänderung kein Glück haben, weil es

mir niemand glauben wird. Auch könnte ich

meinen lieben Fouqué, der mir immer ſo brav

die Wahrheit ſagt, nicht miſſen, denn er würde

mir ſicherlich den Degen vor die Füße werfen,

wenn ich das erſte Mal zur Beichte ginge.“

„Sire, darauf können Sie ſich ſo ſicher ver

laſſen wie auf das Evangelium!“ ſprach Fouqué

bitterernſt.

„Verſuchen wir es alſo mit der Diplomatie!“

erwiderte der König vergnügt. „Cachieren wir

unſre löblichen Abſichten und ſtecken wir den

Heiligen ein paar Lichter an, daß ſie uns durch

den Qualm nicht ſehen können. Man hat Uns

berichtet, daß hier in der Jeſuiterkirche ein wunder

tätiges Heiligenbild ſteht und daß die fromme

Gräfin Grünne gelobt hat, der Mutter Gottes

ein neues Kleid zu ſchenken, wenn ſie die ver

maledeiten Preußen aus Schleſien vertriebe. Alſo

haben. Wir bei Uns beſchloſſen, ihr das neue

Kleid zu ſchenken, weil ſie Uns ſo gnädiglich bei

geſtanden hat. Außerdem iſt es draußen ſchänd

lich kalt. Mein lieber Fouqué, ſind Sie mit mir

zufrieden?

„Sire!“ ſprach Fouqué ruhig. „Da Sie an

meine Aufrichtigkeit appellieren, muß ich mit einem

runden Mein antworten. Denn dieſem verblen

deten Volke wird die Erkenntnis des Spottes,

der in dieſer Schenkung für alle Verſtändigen

liegt, immerdar verborgen bleiben und ſie vielmehr

in ihrem verderblichen Glaubenseifer beſtärken.“

„Dies wäre mir ſehr ärgerlich“, erwiderte der

König lächelnd, „und ich muß ſofort Anſtalten

treffen, daß man mich hier nicht mißverſteht. Dafür

zu ſorgen, wird von heute ab Ihre Aufgabe ſein,

mein lieber Generalmajor von Fouqué. Klären

Sie die Leute über meine wahren Abſichten auf

und halten Sie ſie in ſtraffer Zucht, daß ſie bald

gute Preußen werden!“

So wurde Heinrich Auguſt Freiherr de la

Motte-Fouqué Generalgouverneur der Feſtung

und Grafſchaft Glatz mit unumſchränkter Vollmacht

über Leben und Tod.

–
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Die Heilige Mutter in der Jeſuiterkirche erhielt

ein neues Kleid, zu dem der König das beſte

Stück Seidenzeug, das in Glatz aufzutreiben war,

mit eigner Hand ausſuchte, den Jeſuiten über

ſchickte und ihnen ſagen ließ: da ihm die fehl

geſchlagenen Wünſche und Gelübde der ehemaligen

Kommandantin bekannt wären und er ebenſo gut

zu leben wüßte wie ſie, ſo könne er unmöglich

zugeben, daß die gute Madonna dabei um ein

Kleid käme, das ſie gewiß bitter nötig hätte, und

er hielte ſich daher für verpflichtet, das zu halten,

was die Gräfin Grünne verſprochen hätte.

Die wackren Väter der Geſellſchaft Jeſu taten,

als merkten ſie den Spott nicht, und kamen ſogar

in einer feierlichen Prozeſſion daher, um dem

König für das gnädige Geſchenk zu danken. Der

zahlte ihnen ihre Verſtellung mit gleicher Münze

und entließ ſie mit huldvollen Worten. Fouqué

aber ſtand dabei und machte ein finſteres Geſicht.

„Mein lieber Fouqué“, lachte der König,

„ich weiß, daß Sie meine Freundlichkeit zu den

Jeſuiten alteriert hat. Aber ſeien Sie ohne Sorge,

die armen Väter Jeſu werden von nun an nicht

viele Freundlichkeiten genießen dürfen, da Sie

von heute ab an meiner Stelle hier zu Glatz

regieren. Denn ich weiß, Sie lieben die Gerech

tigkeit über alles.“

Darauf reiſte der König ab. Am 20. Februar

leiſteten die Adeligen, die Geiſtlichkeit und die

Abgeordneten der glätziſchen Städte im Amtshauſe

vor dem Erbprinzen von Anhalt, den der König

zu ſeiner Vertretung geſchickt hatte, die Huldigung.

ANachher wurde die geſamte Bürgerſchaft von Glatz,

einſchließlich der Jeſuiten und der Geiſtlichen, auf

die Treue gegen den König vereidigt.

Und nun begann Fouqué zu regieren. Er

war in erſter Linie Soldat, hob Rekruten aus

und brachte ſein Regiment auf die Höhe. Glatz

wurde ſtärker befeſtigt und uneinnehmbar gemacht.

Zum Stadt- und Feſtungskommandanten ernannte

der König auf Fouqués Vorſchlag den Oberſtleut

nant d'O, einen überaus gewiſſenhaften Mann,

der aber mehr zum Gehorſam geſchaffen war.

Das Befehlen hatte er bei Fouqué, der ſich um

alles, auch um das Geringſte kümmerte, nicht nötig.

Als die Jeſuiten ſich weigerten, den König

von Preußen in ihr öffentliches Kanzelgebet auf

zunehmen, ſtrafte ſie Fouqué an der Stelle, wo

ſie am empfindlichſten waren. Und ſie zahlten

die hohe Buße, die ihnen auferlegt war, und

beteten ſeitdem ſehr inniglich für das Wohlergehen

des neuen Monarchen.

SSV)

Aandbemerkungen.

Hypertrophie der Smtenten.

Wer immer noch nicht glaubt, daß ſeit König Eduards

Abtritt von der Weltbühne ein Szenenwechſel begonnen

hat und ein neues Stück mit neuer Gruppierung der

Agierenden ſich vorbereitet, kann jetzt bei der Aevidierung

des engliſch-japaniſchen Bündniſſes einen weiteren Ver

ſuch machen, ſich davon zu überzeugen. Es ſoll nicht

behauptet werden, daß der Tod Eduards, das Ver

ſchwinden dieſes einen Menſchen, die alleinige Urſache ſo

großer Wirkungen ſei. Es liegt in den Dingen ſelber.

Ententen ſind eine gute Sache, aber wie alles auf Erden,

büßen ſie, im Übermaß genoſſen, ihre Wirkung ein und

heben ſich gegenſeitig auf. Das engliſch-japaniſche Bünd

nis, das ſoeben eine Abſchwächung erfahren hat, die

ſeinen Wert ſo gut wie völlig vernichtet, wurde von

England geſchloſſen, um ſeine Vormachtſtellung, die in

Europa durch die franzöſiſche Entente und das Ein

kreiſungsſpiel geſichert war, im fernen Oſten ebenſo feſt

zu begründen. Aber ſchon dieſe beiden Doppelſpiele im

Orient und im Okzident fügten ſ nicht recht ineinander.

Denn das japaniſche Bündnis konnte von Japan nur

gegen Außland, China und Amerika gemeint ſein, die

franzöſiſch-engliſche Entente aber trug wegen des fran

zöſiſch-ruſſiſchen Zweibundes von Anfang an den Keim

zur Tripleentente, in ſich, und damit kam die antiruſſiſche

Spitze des engliſch-japaniſchen Vertrages von ſelbſt in

Fortfall. Völlig trat das – durchaus konſequent – 1905

im engliſch-ruſſiſchen Aſienabkommen zutage, wie denn

auch Japan ſelber ſich nach der Aliederwerfung Chinas

direkt mit Außland verſtändigte. Und nun iſt durch die

amerikaniſch-engliſche Schiedsgerichtsidee auch Amerika

aus der Reihe derer ausgeſchloſſen worden, gegen die

England mit Japan zuſammengehen könnte. Das war

nötig, beſonders auch, weil Auſtralien und Kanada, dem

ANamen nach engliſche Kolonien, in Wahrheit große, ent

ſtehende Weltreiche, ſtark mit den Amerikanern ſym

pathiſieren, Kanada ſo ſehr, daß dieſe Sympathie faſt

geeignet iſt, England ſelber eiferſüchtig zu machen. Bleibt

alſo nur China. Aber China kokettiert ſeinerſeits ſeit

langem mit den Amerikanern, und wenn die Amerikaner

jetzt mit den Engländern aufs engſte ſich befreunden

wollen, wenn Tafts Friedensidee ſiegt, ſo wäre auf dieſem

Wege ſelbſt dorthin ein Weg gebahnt, und man würde

von Peking nach Tokio um die ganze Welt von einer

Entente zur andern wandern können. Denn China ver

trägt ſich mit Amerika, Amerika mit England, England

mit Frankreich, Frankreich mit Rußland und Rußland

mit Japan. Ungerechnet die direkten engliſch-ruſſiſchen

und engliſch-japaniſchen Verträge. Damit die Schlange

ſich aber noch mehr in ihren eigenen Schwanz verwickele,

beginnt ja ſogar der Dreibund, der ſonſt draußen vor

ſtünde, durch die deutſch-ruſſiſche Annäherungspolitik mit

von der Partie zu ſein. Herz, was begehrſt du noch? Es

iſt klar, daß der urſprüngliche Schutz- und Trutzgedanke

des Ententenweſens durch dieſe Hypertrophie völlig ver

blaßt und wir entweder – durch Umwandlung der De

fenſivbündniſſe in Schiedsgerichtsverträge – auf dem

Wege zum Weltfrieden ſind, oder aber – denn dieſer

Gedanke iſt zu ſchön, um wahr zu ſein –, daß ſich neue

Gruppierungen vorbereiten und das Aetz der Ententen

an den fadenſcheinigen Stellen nur ſolange noch offiziell

gehalten wird, bis die neuen Fäden hinreichend erſtarkt

ſind und die alten hinderlich werden. So wird es eher

ſein. Fragt ſich „nur“, wann, wie, bei welcher Gelegen

heit und wozu. Auch die Diplomaten werden häufig

mehr geſchoben, als ſie ſich den Anſchein geben. Denn

ſelbſt der weitblickendſte Staatsmann bleibt doch ein

Sklave des Augenblicks. Die Logik der Geſchichte iſt nur

von rückwärts aus ſichtbar. Das Alte Teſtament hat für

dieſe Wahrheit ein vortreffliches Wort: Jehova läßt ſich

nur nachſchauen, heißt es an der Stelle, wo Jakob ſich

auf dem Berge im Kampfe mit Gott, d. h. mit ſeiner

Zukunftsbeſtimmung, „die Hüfte verrenkte“. Alſo laſſen
wir das Spekulieren. Vestigia terrent. W.

Offenb. Joh. 18, 22 und 14.
Hedwig Wrangel, die einſt ſo beliebte und talentvolle

Schauſpielerin Reinharts iſt ja leider zur Heilsarmee um
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geſattelt, um ihre Talente dort mit mehr innerer Wahr

haftigkeit zu üben. So ganz aber lebt ſie doch nicht

außerhalb der weltlichen Zuſammenhänge, daß ſie ſich

nicht über ein Gerücht geärgert hätte, in dem behauptet

wurde, ſie wolle in ein Kloſter gehen. Sie ſchrieb daher

dem „Lokal-Anzeiger“ von Potsdam aus ein frommes

„Dementi“ folgender Art: „Vielmehr bewohne ich nun

ein kleines Häuschen mit drei Zimmern, Küche, Keller,

Boden, Garten und Ställen, wo ich zur Aot ein Schwein

chen oder Ziege und Hühner halten könnte – – und

das alles durch Gottes liebreiche Führung und aus lauter

Gnade. Dieſes kleine Zoar – eine Zuflucht für ſolche,

die ſich im Getümmel der Welt nicht mehr zurechtfinden

und den Ruf des hochgelobten Hirten gehört und ſich nach

Ihm ſehnen – wird Er nach ſeiner Verheißung Matth.

18 V. 19 u. 20 fördern. Und nun Gott befohlen mit

Coloſſer Kap. 3 bis Kap. 4, V. 6. Hedwig Simon

Wrangel“. Daß man ſo ſchreiben kann, wenn man immer

hin noch Hedwig Wrangels Aamen trägt, iſt traurig, aber

daß man ſolchen Brief veröffentlicht, dünkt mich lieblos.

Oder hat der „Lokal-Anzeiger“ gemeint, auf Grund des

Preßgeſetzes dazu verpflichtet zu ſein? Kol. 4, heißt es

nämlich: „Ihr Herrn, was recht und billig iſt, das be

weiſet den Knechten“. Etwa in Verbindung mit Vers 6:

„Eure Aede ſei allezeit lieblich und mit Salz gewürzet,

daß ihr wiſſet, wie ihr einem jeglichen antworten

ſollet“. Von letzteren Worten mußte der „Lokal-Anzeiger“

ſich jedenfalls getroffen fühlen. Dunkel iſt übrigens, was

Hedwig Wrangel mit Matth. 18, 19 meint, und daß „ihr

kleiner Zoar“ in dieſem Sinne gefördert werden möge.

Denn dort ſteht das bekannte Wort: „Wo zwei oder drei

in meinem Aamen verſammelt ſind, uſw.“ unwillkürlich

denkt man dabei an das Schweinchen oder die Ziege.

Auf alle Fälle iſt Hedwig Wrangel für dieſe Welt un

widerruflich verloren, und auf ihren Grabſtein darf man

aus ihrem eignen Sinne heraus ſchreiben, wie oben:

Offenb. Joh. 18, 22; 14, 4: „Und die Stimme der Sänger

und Saitenſpieler, Pfeifer und Poſaunen ſoll nicht mehr

in dir gehöret werden . . .“ und weiter: „denn ſie ſind

Jungfrauen, und folgen dem Lamm nach, wo es hingeht“.

Darunter auch etwa das Hamletwort: „Welch edler Geiſt

ward hier zerſtört“. x 3- –a.–

Die Tertianerweltſprache.

Fm Aealgymnaſium zu Augsburg ſoll das Eſperanto

als Wahlfach eingeführt werden. Alſo endlich dämmert

das Verſtändnis für die Bedürfniſſe der Untertertianer

und ihre kaum der Quarta entronnene Aot mit den

Endungen und dem Konjunktiv und den anderen chika

nöſen Dingen. Wir haben ſchon früher geſagt, daß ſich

„Eſperanto“ und „Ido“ geradezu glänzend eignen zur

Weltſprache für – Gymnaſiaſten und wir haben alſo

Aecht gehabt. Bei all den unnötigen Fineſſen, mit denen

man unſere Buben quält, hält ſich º der Eſperantiſt nicht

auf. Einfachheit, zur Aatur zurück, lautet ſeine Parole.

Fort mit allem Ballaſt der Wortveränderungen. Progreso

esas vivo, halto esas morto! Es lebe das Küchenlatein

und ſeine univerſale grammatikaliſche Aegel: Wie's trefft!
Glückliche Jugend einer 1T QUOI. Zeit. –ck.–
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Die Vereinigten Staaten als Getreideexportland.

Obgleich die Ausfuhr von Getreide aus den Ver

einigten Staaten von Amerika ſeit Jahren ſtändig und

immer raſcher zurückgegangen iſt, dürfte ſie doch mit der

Zeit wieder beträchtlich zunehmen. Aur zwei Fünftel

des geſamten Areals der Union iſt bisher in Farmland

verwandelt worden, und nur die Hälfte dieſer zwei Fünftel

ſind zurzeit angebaut. Die andre Hälfte, oder 384 Mil

lionen Acres, wartet noch des Pfluges. Dazu gibt es

75 Willionen Acres AMoorland, das trocken gelegt, und

0 , Willionen Acres Steppe, die durch Bewäſſerung

ulturfähig gemacht werden können; ferner ausgedehntes

Waldland, das leicht durch Aodung in Ackerboden zu

verwandeln iſt. Aber nicht nur könnte die Anbaufläche

leicht verdoppelt und verdreifacht, ſondern auch der Ertrag

pro Acre weſentlich geſteigert werden. Der durchſchnitt

liche Weizenertrag pro Hektar beträgt in den Vereinigten

Staaten 14, in Deutſchland 28, in England 32 Buſhels;

für Hafer betragen die entſprechenden Zahlen 25 (Amerika),

45 (Deutſchland) und 30 (England). Bei dem erſten

Drange nach den jungfräulichen Böden des Weſtens

wurde im Oſten viel Land im Stich gelaſſen, das nur

ganz oberflächlich bewirtſchaftet worden war. Ehe man

überhaupt dazu angeregt wurde, zu einer intenſiveren

Beſtellung überzugehen, pflegte die Kunde, in der Ferne

ſei neues ergiebiges Land erſchloſſen worden, den Farmer

zu verlocken, weiter weſtwärts zu ziehen. Jetzt iſt aber

allenthalben der Anfang eines Überganges zu intenſiverer

Bodenbewirtſchaftung wahrzunehmen. In einem Bericht

der National Conversation Commission heißt es in dieſer

Hinſicht: „Unſer Boden iſt fruchtbar, aber unſre bis

herigen Betriebsarten waren weder geeignet, den Boden

leiſtungsfähig zu erhalten, noch volle Ernteerträge zu er

zielen. Die Fruchtbarkeit des Bodens braucht nicht ab

zunehmen, ſondern kann noch geſteigert werden. Die

großen Erträge, die heute in Europa aus Böden heraus

gewirtſchaftet werden, die ſeit tauſend Jahren angebaut

ſind, beweiſt das überzeugend. Bei geeigneter Behand

lung kann der Ertrag des Bodens pro Acre verdoppelt

werden. Die Vereinigten Staaten können einer Bevölke

rung die notwendigen Unterhaltsmittel liefern, die mehr

als dreimal größer iſt als die, die heute unſer Land

bewohnt.“ - - .

Der amerikaniſche Getreideexport iſt nun im Laufe

der Jahrzehnte hauptſächlich deswegen ſtark zurück-'

gegangen, weil die Produktion mit dem raſch anwachſen

den Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung nicht Schritt

halten konnte. Inzwiſchen hat dieſer aber eine Höhe

erreicht, daß eine weitere Zunahme unwahrſcheinlich iſt,

ſo daß ſich bald wieder große Überſchüſſe für den Export

ergeben dürften. Darauf läßt auch das raſche Anwachſen

des in landwirtſchaftlichenÄ angelegten

Kapitals ſchließen. Auch der Gegenſeitigkeitsvertrag mit

Kanada kann nur günſtig auf die landwirtſchaftliche Pro

duktion in den Vereinigten Staaten einwirken, da die

Manipulationen der großen Spekulanten in Hinſicht auf

eine künſtliche Verteuerung der Bodenpreiſe dadurch er
ſchwert werden. 3- 2- O. C.

Hus der Finanzwelt.

Die Wolken, welche plötzlich am politiſchen Horizont

wieder ſichtbar geworden ſind durch Akutwerden der

Marokkofrage, haben die Börſe vorübergehend ein wenig

in Aufregung verſetzt und die Stimmung etwas herab

gedrückt. Wäre nicht das Bewußtſein, daß das Intereſſe

an der friedlichen Entwicklung der Dinge größer wäre

als alle Tendenzen, die auf eine kriegeriſche Geſtaltung

der Dinge hinauslaufen, ſo würde vermutlich die Meldun

von der Entſendung eines deutſchen Kriegsſchiffes na

Marokko noch viel ſtärkere Wirkungen hervorgerufen

haben. Man weiß ja auch ohnehin, daß aus dieſer Frage

Komplikationen entſtehen können, aber man hat doch zu

viel Vertrauen zu der Diplomatie und vor allem zu dem

Willen der Völker, ſich wegen Marokko nicht zu bekriegen,

um in dieſer Beziehung ſich allzugroßen Beſorgniſſen

hinzugeben. Eine gewiſſe Reſerve herrſcht allerdings. vor,

wie ja das bei der Kompliziertheit des Falles natürlich

iſt. Auch die alarmierenden Berichte aus AMontenegro

haben die Börſe verhältnismäßig kalt gelaſſen, und wenn

im Zuſammenhang mit dieſen Vorgängen die Kurſe all

mählich zurückgegangen ſind, ſo kann man wohl „be

haupten, daß dieſes auch den Engagementsverhältniſſen

des Marktes entſprach und daß man ganz damit ein

verſtanden iſt, wenn von Zeit zu Zeit eine Liquidation

vorgenommen wird. Die Ultimoregulierung iſt verhältnis

mäßig glatt gegangen. Die neue AMaßnahme der deutſchen

Reichsbank iſt in dem nunmehr veröffentlichten Bank

ausweis zutage getreten, und zwar namentlich in der

Tatſache, daß die Zunahme des Lombard 173 AMillionen

Mark geringer iſt als im Vorjahr, während die Wechſel
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zunahme die vorjährige um mehr als hundert Millionen

übertrifft. Im Ergebnis iſt ſomit die AReichsbank weniger

in Anſpruch genommen als im Vorjahre, wenn auch die

erhöhte Belaſtung des Wechſelbeſtandes die erſtrebte Ab

nahme auf Lombardkonto zum Teil wieder ausgleicht.

Was man auch nun über die neue Maßnahme der Aeichs

bank ſagen mag, unter keinen Umſtänden kann man es

der Bank verdenken, wenn ſie an den Quartalsterminen

mit allem Aachdruck darauf hinzuwirken ſucht, daß die

Minimaldeckung der Aoten durch Gold geſichert iſt.

Denn die Einlöſung der ANoten in Gold iſt eine un

bedingte Verpflichtung, und es bleibt ſchließlich nichts

anderes übrig, als daß die Aeichsbank irgendwelche Maß

nahmen ergreift, um den von Jahr zu Jahr ſich ſteigern

den Anſprüchen am Quartal in entſprechender Weiſe zu

begegnen. Um nun nicht immer wieder in die Lage ge

ſetzt zu werden, den Diskont zu erhöhen, hat ſie eine

generelle Maßnahme eintreten laſſen, wodurch den Geld

nehmern weſentlich höhere Zinslaſten auferlegt werden.

Es iſt kein Zweifel, daß die Geſchäftswelt hierdurch in

empfindlicher Weiſe getroffen wird. Allein wenn dieſe

an ſich bedauerliche Tatſache durch nichts anderes als

dadurch vermieden werden kann, daß die metalliſche

Deckung der Aoten verringert wird, ſo würde dieſes doch

auch dann ſehr bedenklicher Aatur ſein, wenn dieſe ver

minderte Deckung nur an den Quartalsterminen zutage

träte. Es gibt in dieſer Beziehung nur ein entweder –

oder. Entweder müſſen die Bedürfniſſe der Geſchäftswelt

befriedigt werden auf Koſten der Sicherheit unſerer

Zahlungsmittel, oder aber die Geſchäftswelt muß ſich ein

ſchränken, damit die Sicherheit unſerer Zahlungsmittel

aufrechterhalten bleibt. Auf dieſe Alternative läuft die

ganze Lombardfrage der AReichsbank hinaus, und alle

Vorſchläge, die ſich auf den Giroverkehr beziehen, ſowie

andere Maßnahmen vermögen in dieſer Beziehung nicht

das geringſte zu ändern. Vernünftig wäre es jedenfalls,

wenn man das Aotenkontingent der AReichsbank ab

ſchaffte, welches, namentlich an den Quartalsterminen, wo

es auf eine Höhe von 750 Millionen Mark ausgedehnt

wird, ganz irrige Vorſtellungen wegen der Beſchaffenheit

des Status der Bank hervorzurufen geeignet iſt. Würde

man das Aotenkontingent noch weiter ausdehnen, ſo

würde der Status noch weſentlich beſſer erſcheinen, ob

wohl es doch eine ganz äußerliche Maßnahme iſt, durch

die dieſer Zweck erreicht wird. Den einzig ſicheren Maß

ſtab gibt das Verhältnis des Aotenumlaufs zum Bar

vorrat und eine genaue Angabe des Prozentſatzes, der

auf die Börſen bedeutend ernüchternder wirken würde

als die gänzlich irreführenden Berechnungen, die ſich aus

der Kontingentierung ergeben.

Die Emiſſionstätigkeit der Börſe hat gegenwärtig

wieder ziemlich bedeutende Dimenſionen angenommen,

und unſre Finanzinſtitute haben alle Hände voll zu tun,

um den vielſeitigen Wünſchen des anlageſuchenden Publi

kums gerecht zu werden. Es wird auf die verſchieden

artigſte Weiſe dafür geſorgt, ſein Geld verwerten zu

können. Zu den letzten Emiſſionen gehört auch die viel

beſprochene Tempelhoferfeld-Aktienemiſſion, von denen

die erſten 8 Millionen Mark zum Kurſe von 125% her

auskommen. Wer ſie erwirbt, weiß, daß er keine preußi

ſchen Konſols kauft, ſondern ſich an einer Terrainſpeku

lation beteiligt.

SNSA)

Kant – Maum – Zeit.

Fſ Mozart ſcheint mir das achtzehnte Jahrhundert

ſeinen beſten künſtleriſchen Ausdruck gefunden zu

haben – in Kant aber den beſten philoſophiſchen,

das wird gar nicht beſtritten werden.

Aun iſt aber Kant beſonders durch ſeine Stellung

nahme zu ARaum und Zeit berühmt geworden, den Skep

tizismus alias Idealismus hat Kant nicht erfunden –

den gab's ſchon in Indien und Alexandrien; und in der

Aeuzeit finden wir ihn beim Biſchof Berkeley wieder.

Kant findet den Berkeley ſchwärmeriſch und hält es bei

nahe für ſeine Lebensaufgabe, Berkeleys ſchwärmeriſchen

Idealismus zu bekämpfen; der hielt nämlich „Alles“ für

Sinneseindruck al. Erſcheinung – auch der Maum ward

ihm nicht faßbar.

Kant ſagt nun in den Prolegomena auf Seite 63

der Aeklamausgabe:

SSR SRSR SRSR SRSR. SNSR. SSR

- - - –

Gegen Giht, Mhëmmatismus, Blasen-, Wieren-u.Gallonleiden!
-
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. . . . daß doch vielleicht die Abwürdigung des

Aaumes und der Zeit zu bloßen Formen unſrer

ſinnlichen Anſchauung Grund haben möge.

Das iſt der große Trumpf, den Kant gegen Berkeley

ausſpielt. Kant glaubte ſicherlich ſelber daran, daß ſein

kritiſcher Idealismus eben etwas viel Geiſtreicheres

wäre als der perſönliche Skeptizismus, der ſchlechterdings

Alles als pure Erſcheinung abtut – und ſogar ſo weit

geht, den Empfangenden aus dem Daſeinsbereiche hinaus

zubefördern – weshalb für Sinneseindruck einfach Er

ſcheinung geſagt und es zweifelhaft gelaſſen wird, wem

eigentlich die Erſcheinung zur Erſcheinung wird.

Aber ich glaube doch, daß Kant ſich ſelber über

ſchätzte – und daß wir ihn alleſamt ein wenig überſchätzt

haben. Seine „Abwürdigung“ von Baum und Zeit

leuchtet mir heute nicht mehr ein.

Was ſagt er denn mit „Formen unſrer ſinnlichen

Anſchauung“? Formen! das Wort klingt ſo verſtändlich

Es iſt ja nicht einmal ein Fremdwort. Aber das Wort

„Formen“ wird mir bei Aaum und Zeit immer weſen

loſer. Ich kann mir nicht helfen; ich bin vielleicht zu

dumm. Wollte Kant als Aepräſentant der geſellſchaft

lichen Ziviliſationshöhe ſeines Jahrhunderts auf die guten

Tiſchſitten anſpielen und den Aaum als Bratenſchüſſel

„abwürdigen“ – die Zeit als Suppenterrine? Auf Braten

ſchüſſel und Suppenterrine werden uns die Sinnesein

drücke ſerviert. Sehr hübſch „abgewürdigt“.

Indeſſen – Schüſſel und Terrine haben doch ganz

empfindlich große Dimenſionen – ſind unendlich nach

allen Aichtungen hin. Aaum und Zeit kommen uns doch

durch dieſes Mahlzeit-Gleichnis nicht näher – bleiben

ſo unverſtändlich wie bisher. Wir verſtehen einen Aaum,

der nach allen Aichtungen ins Unendliche geht, ganz und

gar nicht . . . .

Fa – ſind wir eigentlich gezwungen, über den un

endlichen ARaum nachzudenken? Wer zwingt uns? doch

nur kindlicher, höchſt naiver Übermut könnte hier zwingend

auftreten.

Eine Philoſophie aber, die ſich nicht mit Naum und

Zeit abzufinden weiß, iſt eine nicht gerade ſehr zu be

achtende Sache – das empfand der große Kant ohne

weiteres.

Wie ſich aber Kant mit Aaum und Zeit abfand –

wie er beides ſ. Z. „abwürdigte“ – das ſollten wir eigent

lich nicht mehr ſo ungläubig nachſchwatzen – es ſteckt

hinter Kants „Formen“ wahrhaftig nichts als Braten

ſchüſſel und Suppenterrine. Wers beſſer weiß, der mög's

ſagen . . . . .

Sterne – Weltkörper – denken vielleicht anders

über Aaum und Zeit als wir. Aber ich glaube, daß die

Sterne immer einen kleinen Lachkrampf, der ſich auf der

Terra in Erdbeben äußert, bekommen, wenn ſie an die

Philoſophen denken, die Aaum und Zeit „begreifen“

möchten. Paul Scheerbart.

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.
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„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die selischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Verantwort. Redakteur Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Veran, Ahornſtr. 10 . Hermann Hilger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.
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Wenn der Vater mit dem Sohne – –

nſre Geldleute haben, was Perſien an

geht, einen guten Aiecher bewieſen.

Einen beſſeren findſt du nit. Denn

Vorſicht iſt die Mutter aller Konzeſſions

ausnutzung, und Mißtrauen iſt bei

Diplomaten wie bei Finanziers zu finden, aber in

dubio hat es ſeinen Sitz immer beim Gelde.

Wenn unſer Geld ſich in fremde Länder gewagt

hat und das Aiſiko weithorizontiger Geſchäfte

läuft, wenn das Gelingen ſeiner Spekulation von

der politiſchen Unterſtützung oder doch dem Rück

halt der amtlichen Welt abhängt, dann pflegen

die Diplomaten gar vorſichtig zu ſein, und es iſt

in deutſchen Landen nichts Unerhörtes, daß die

wirtſchaftlichen Pioniere da zuweilen über laue

Vertretung ihrer Intereſſen ſeitens des Staates,

ja, über direkte Preisgabe Beſchwerde geführt

haben. Andrerſeits aber hat die Aegierung, die

ſonſt lieber abrät als ermuntert, auch hier und da

ein direktes Intereſſe daran, das heimiſche Geld

auf Abenteuer gehen zu laſſen, damit ſie etwas

zu ſchützen und dreinzureden bekomme. Das iſt

überall da ſo, wo uns ein mit andren Staaten

vergleichbares Wirtſchaftsintereſſe bis dato noch

fehlt, wo wir aber ums Leben gerne mit von der

Partie wären und anerkanntermaßen Sitz und

Stimme im Nate der Völker hätten. So geht es

uns in Perſien. England und Rußland durften

ihr Aſienabkommen von 1905, in dem ſie auch

Perſien – unter Betonung ſeiner Integrität, ver

ſteht ſich – aufteilten, ungeſtört vollziehen, was

ging es uns an? Seither ſitzen wir da, haben

Bagdadbahnpläne, die aber einſtweilen eben nur

Pläne ſind, haben auch das „Recht“ – wer wills

uns weigern? –, zu proteſtieren, wenn Perſien

aufgeteilt werden ſollte, aber was uns fehlt, ſind

die realen Intereſſen. Der deutſche Handel in

Perſien wird erſt erheblich ſein, wenn wir im

Lande ſelber ſeßhaft werden, und davor eben

ſcheuen ſich unſre Kapitaliſten immer noch. Haben

ſie doch nicht die nachbarliche Rückenſtütze eines

ruſſiſchen Aeiches, oder die mächtige Mähe von

britiſchen Indien wie ihre engliſch-ruſſiſchen

Kollegen. Sie ſollen die Initiative ergreifen, nicht

der Staat, wies bei den andren war. Man hätte

ſicherlich in der Wilhelmſtraße gerne geſehen, wenn

die „neue Wra“ in Perſien das deutſche Kapital

ermutigt hätte, vorhandene Konzeſſionen zu reali

ſieren und neue zu erwerben. Hoffte man doch

auf dieſe Weiſe, am Morgen einer neuen Epoche

mit unter denen zu ſein, die einen Laden auftun

können. Aber unſer Kapital blieb mißtrauiſch.

Gewiſſe Marokkoerfahrungen wirkten auch nicht

gerade ermunternd. Die Freiherr v. Schoenſche

Zeit lag lähmend auf dem Unternehmungsgeiſt.

Perſien blieb Zukunftsproblem.

Das Geld hat Recht behalten. Der glorreiche

Aufſchwung des Orients, der mit der jung

türkiſchen Aevolution einzuſetzen ſchien, hat nicht

das Tempo zu halten vermocht, mit dem er ein

ſetzte, nicht in der Türkei, in der immer noch

orientaliſch-abſolutiſtiſche Aeſte von Korruption mit

dem modernen Geiſte ringen, und erſt recht nicht

in Perſien, wo die Miniſterien hinſanken wie das

Gras, das da heute blühet und morgen verdorret,

und wo ein ſogenanntes Parlament ſich zum

willenloſen Werkzeug von ungefähr ebenſoviel

ausländiſchen Agenten und „Schiebern“ machte,

als es Köpfe zählt. Jetzt iſt der alte Mohammed

Ali ſelber wieder en marche. 39 Jahre zählt er

erſt. Soll er untätig ſitzen? Er wäre nicht der

„König der Könige“, wenn er das über ſich

brächte. Das Variété bietet auf die Dauer keine

Befriedigung für den Tatendurſt des Kadjaren.

Aber Mohammed Ali hin und her, auf ihn

kommts nicht an. Ob er oder ſein 13jähriger

Filius, das mag den Bacchtiaren wie Turkmenen

egal ſein, und auch den Ruſſen. Aber die Ge

ſchichte wurde zu langſtielig. Das war das Leiden.

Es paſſierte nichts mehr. Das Land war trotz

allen Teheraner Kabinettelends zu ruhig. Man

hatte – Schmach und Schande – ſogar einen

Teil der Truppen herausziehen „dürfen“, die man

zum Schutze der Auhe und Ordnung ſo ſchön

inſtalliert hatte. So alſo kam man nicht weiter.

Wie unendlich befreiend wirkt da eine Gegen

revolution. Deutſchland iſt mit Frankreich in

Marokko engagiert. England kann von dieſem

Geſchäft auch höchſtens ein Auge wegwenden.

Alſo läßt man den tapferen Ali am Kaſpiſchen

Meere den Fuß wieder auf die heilige Erde ſeiner

Väter ſetzen. Ob er reuſſiert, oder ob es ſchief
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geht, was liegt am „Herren der Sonne“? Aber

Krach gibt es und neue Gärung, und blutige

Köpfe und Wegelagerer, Bacchtiarenflinten, Turk

menenſäbel, Bruderkriege auf allen Straßen und

viele andre herrliche Gelegenheiten, den geſtrengen

Hüter der Ordnung zu ſpielen und die Streit

objekte zu – konfiszieren. In Berlin iſt man

verdutzt geweſen, als man die Aachricht vernahm.

Man wollte ſie einfach nicht glauben. In Peters

burg ſchwor man beim heiligen Aiklas, man habe

von nichts eine Ahnung gehabt, der Mohammed

ſei von alleine ſo impertinent geweſen. Streiten

wir nicht drüber, der Londoner Wrger iſt der beſte

Kartendeuter, und er knurrte gleich verſtändnis

ingrimmig nach Petersburg hinüber: Gehört das

zum Geſchäft? Aber die Londoner werden das

Ding bald erfaßt haben. Ihnen müſſen ja alle

Dinge zum beſten dienen.

Unſre Kapitaliſten haben wohl daran getan,

ihre Konzeſſionen einſtweilen im Schreibtiſch zu

behalten. Der Teheraner Boden iſt noch zu

wacklig für deutſche Gründungen. Was aber ſoll

nun werden? Soll es dort ebenſo gehen wie in

Marokko, daß wir daſitzen und uns durch die

„offene Tür“ hindurch die ſchöne Gegend anſehen,

ohne hineinzuſpazieren, und zuſchauen, wie die

andern drinnen in der Landſchaft mit Koſacken und

Kanonenbooten lebende Bilder ſtellen, die ja außer

ordentlich harmlos anzuſehen ſein mögen, aber dabei

nichts weniger als uneigennützig ſind? Wo bleibt

unſer Potsdamer Abkommen? Zögert es ſich alleine

deshalb hinaus, weil Saſſonow noch bis zum

Herbſte im Engadin ſich auskuriert? Steht es

ruſſiſcherſeits wirklich nur auf dieſen beiden

Augen? Trotz der „offenen Tür“ haben Auſſen

und Engländer alle andern Mationen ſowohl von

der Lieferung von Armeeinſtrukteuren als von

Geld durch geſchicktes Spiel auf dem Klimper

kaſten der ſogenannten perſiſchen Kammer abzu

ſchrecken und hinauszuekeln verſtanden. Es wird

darauf hinauslaufen, daß ſie ſelber ſchließlich doch

mit dem Geſchäft auch die Deckungen und Sicher

heiten einſtreichen, ohne die kein roter Heller in

die Taſchen des Schah-in-Schah fließen wird, ob

er Vater oder Sohn, Ali oder Achmed heißt.

Solche guten Gedanken dürfen wir jetzt, während

wir in Marokko ein allerernſtetes Geſchäft mit

ganzer Aufmerkſamkeit am Tage zu betreiben

haben, wieder gelegentlich des Machts uns durch

den Sinn gehen laſſen. Und wenn Ali und ſein

Sohn Achmed um das Reich des Silbernen Löwen

ringen, wenn der kurze, törichte Traum von der

erſtarkenden jüngſten Konſtitution in die Brüche

geht, ſo dürfen wir in Erinnerung an unſre Jugend

zeiten des alten, ſchönen Liedes gedenken: Wenn

der Vater mit dem Sohne auf dem Zündloch der

Kanone ohne Sekundanten paukt, dann ade, ade,

ade – – – Das iſt unſer Genuß bei der

Sache. Und dabei iſt ja der Schmerz, daß ſie

eben gerade nur allzu gute Sekundanten beſitzen!

Das engliſch-japaniſche Bündnis.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

ach einer in Kobe erſcheinenden japani

ſchen Zeitung hat Kapitän Oguri von

der japaniſchen Marine über das eng

liſch-japaniſche Bündnis u. a. folgendes

geäußert: „Daß England vor einigen

Jahren in der Lage war, die Schlachtſchiffe ſeines

oſtaſiatiſchen Geſchwaders abzurufen und ſeine

Seeſtreitkräfte in den heimiſchen Gewäſſern zu

konzentrieren, war ein großer Vorteil, der unſerm

Bundesgenoſſen aus dem Bündnis erwuchs.

England entbehrt jetzt einer Kriegsflotte in den

auſtraliſchen Gewäſſern; und wenn die japaniſche

Marine zu ſchwach wäre, könnte England ſich auf

ihre Kraft im fernen Oſten nicht ſtützen, wäre viel

mehr genötigt, in den indiſchen und chineſiſchen

Gewäſſern ſtarke Geſchwader zu halten. In den

letzten Jahren haben England und Deutſchland

infolge der Veränderung in den diplomatiſchen

Beziehungen die Politik der Konzentrierung ihrer

Seeſtreitkräfte in der ANordſee befolgt; und doch

gibt es noch heute viele Engländer, die der Mei

nung ſind, daß die Küſtenverteidigung Englands

nicht ausreiche. Unſer Bundesgenoſſe iſt, wie ge

ſagt, infolge des Bündniſſes mit Japan in der

Lage geweſen, den größten Teil ſeiner Seeſtreit

kräfte aus dem fernen Oſten abzurufen, und hat

infolge des franzöſiſch-britiſchen Vertrages auch

die Hauptmacht ſeiner Mittelmeerflotte abrufen

können, um ſeine Seeſtreitkräfte in der Mordſee zu

konzentrieren. Wenn jemals der Fall eintreten

ſollte, daß die japaniſche Marine ihren Auhm

verliert, ſo leuchtet ein, daß England alsdann eine

mächtige Flotte in den oſtaſiatiſchen Gewäſſern

aufſtellen müßte, um ſeine dortigen Jntereſſen zu

ſchützen. Der bloße Gedanke an eine ſolche ANot

wendigkeit iſt für England ſchon unerträglich.“

Dieſe Auslaſſungen ſtimmen, Satz für Satz,

ja, man könnte faſt ſagen, Wort für Wort mit

dem überein, was meinerſeits ſeit Jahren im

Gegenſatz zu dem ſonſt in Deutſchland üblichen

Wunderglauben in Hinſicht auf die engliſche „Ein

kreiſungsdiplomatie über deren Geneſis immer

wieder geſagt worden iſt; man vergleiche z. B.

nur damit den Artikel „Der japaniſche Faktor in

der Politik König Eduards“ in Mr. 23 v. 4. Juni

1910 der Gegenwart. Der ganze Unterſchied be

ſteht nur darin, daß hier von der Möglichkeit die

Rede iſt, daß die japaniſche Macht aufhören

könnte, England zu dienen, ja ſich in eine Gegnerin

verwandeln könnte, während der japaniſche Admiral,

der ſo etwas nicht ſagen darf, gewiß ironiſch auf

die Vorausſetzung zurückgeht, daß die japaniſche

Flotte „ihren Ruhm verlieren“ und dadurch an

Wert für den Schutz britiſcher Intereſſen verlöre.

Mit zyniſcher Offenheit aber bringt der Japaner

zum Ausdruck, wie klar man in Japan längſt die

große Abhängigkeit vom japaniſchen Wohlwollen
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begriffen hat, in die ſich England begab, um in

Europa die „deutſche Gefahr“ beſchwören zu können.

England ſeinerſeits iſt ſich längſt nicht weniger

klar darüber, daß es den Bock zum Gärtner machte,

als es Japan den Schutz ſeiner Intereſſen in

Aſien anvertraute. Auf das rückſichtsloſeſte hat

ſich Japan über engliſche Beſtrebungen hinweg

geſetzt, ſobald es ſein Vorteil erheiſchte. Japaniſche

Schiffahrtslinien erhielten öffentliche und geheime

Aegierungszuſchüſſe, um der engliſchen Küſten

ſchiffahrt in chineſiſchen Gewäſſern möglichſt den

Garaus zu machen. Tatſächlich gelang es auch,

ihr ſehr viel Abbruch zu tun, während der Verkehr

zwiſchen Indien und Japan allmählich völlig an

japaniſche Linien überging. In der Mandſchurei

ſah ſich der engliſche Handel infolge ungerechter

Behandlung zurückgedrängt; ein führender eng

liſcher Kaufmann äußerte ſeinerzeit, mit der finan

ziellen Unterſtützung, die England der japaniſchen

Induſtrie gewähre, drücke es ihr gleichſam ein

Meſſer in die Hand, um dem britiſchen Handel

im fernen Oſten die Kehle zu durchſchneiden. In

Korea verſprach Japan dem Verbündeten, ihm

„gleiche Gelegenheiten“ zu gewähren, aber es

kehrte ſich hernach nicht im geringſten daran,

ſondern umging ſeine Verpflichtungen in jeder

Weiſe durch Außerachtlaſſen von Patentrechten,

Vergünſtigungen für japaniſche Waren und alle

möglichen andern Mittel. Mit unverhohlener

Schadenfreude ließen es die Japaner ruhig ge

ſchehen, daß das erſtarkende China gerade dem

engliſchen Einfluß im fernen Oſten planmäßig ent

gegenarbeitete, – man denke z. B. an die Kalt

ſtellung Sir Aobert Harts, die Maßnahmen der

Pekinger Aegierung zur Verdrängung des indi

ſchen Opiums, die Vorbereitung und jetzige Durch

führung der Annexion Tibets –, ebenſo daß in

Indien japaniſche Elemente allaſiatiſche Propa

ganda trieben, wo ſich ſchon an und für ſich die

Ausſichten für den Beſtand der britiſchen Herr

# durch die japaniſchen Siege verſchlechtert

atten.

Die öffentliche Meinung in Deutſchland hat

ſich großenteils durch den politiſchen Colioſtro

Maximilian Harden dazu verführen laſſen, in

König Eduard einen gewaltigen Hexenmeiſter zu

bewundern, der mit ſeinem Willen „die Ver

ſöhnung der Buren, den Frieden von Portsmouth

die Algecirasakte, den franko-deutſchen Vertrag

vom 9. Februar 1909, das anglo-japaniſche,

franzöſiſch-britiſche Bündnis, die angloruſſiſche

Verſtändigung, die Renaiſſance der türko-britiſchen

Freundſchaft“, kurz das ganze Drum und Dran

der „Einkreiſung“ Deutſchlands, aus dem ANichts

hervorgezaubert hätte. Darum iſt man jetzt ganz

und gar nicht orientiert, wo der Gang der Ereig

niſſe von ſelbſt den weltpolitiſchen Zuſammenhang

jener Einkreiſung aufdeckt. So iſt meiſt in den

Annäherungsverſuchen Englands gegenüber Ruß

land meiſt immer nur lediglich eine deutſchfeind

-
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liche Unternehmung geſehen worden, obſchon es

England dabei hauptſächlich darauf ankam, Hilfe

gegen ſeinen Freund Japan zu finden. Außland

hat es ſchließlich vorgezogen, ſich mit Japan zu

verſöhnen und zu gemeinſamem Fiſchen in den

Trüben der chineſiſchen Verhältniſſe zu verbinden.

Seitdem ſucht England bei den Vereinigten Staaten

Anſchluß.

Was es mit der Bereitwilligkeit Englands

auf ſich hat, trotz der raſchen Amerikaniſierung

Kanadas und der rückſichtsloſen amerikaniſchen

Konkurrenz auf ſeinen wichtigſten überſeeiſchen

Abſatzmärkten: den Taftſchen Schiedsvertragsvor

ſchlag faſt bedingungslos zu akzeptieren, lehrt die

von der Aſſoziated Preß gebrachte Machricht, wo

nach England in Tokio ſchon vorſchlug, die Klauſel,

die eine gegenſeitige Unterſtützung im Kriege vor

ſieht, ſo abzuändern, daß ſie keine Anwendung

fände, wenn einer der beiden Verbündeten ſich im

Kampf mit einer Aation befindet, mit der der

andre einen Schiedsvertrag abgeſchloſſen hat.

Japan ſoll dieſem Vorſchlag ſchon zugeſtimmt

haben. Die Zuſtimmung kann Japan nicht ſchwer

fallen, da es ſowieſo längſt weiß, daß es auf

Englands Beiſtand in einem Kriege gegen Amerika

nicht rechnen könnte. Hat doch Herr Asquith

ſchon im vorigen Jahre deutlich erklärt, daß die

Flotte der Vereinigten Staaten bei dem Beſtreben

Englands, den Zweimächteſtandard aufrecht zu

erhalten, nicht in Betracht käme, da die Mög

lichkeit eines Krieges zwiſchen beiden angelſächſi

ſchen Aeichen völlig ausgeſchloſſen ſei. Je länger

ſich indes England darum herumdrückt, ſeine über

ſeeiſchen Beſitzungen ſelbſt in ausreichender Weiſe

zu verteidigen, deſto wahrſcheinlicher wird es, daß

deren wertvollſte Teile die Hauptleute vorſtellen

werden, um die bei einer künftigen Auseinander

ſetzung zwiſchen Japan und Amerika gekämpft

würde. Wer auch der Sieger ſein möchte, er

wird die Beute für ſich behalten und John Bull

auslachen, wenn er ſeine Eigentumsrechte an

etwas geltend machen wollte, das er fremdem

Schutz anvertraute.

SNSD

Über die Zukunft Marokkos.

Von Prof. Dr. Ritter (Luckenwalde).

I.

eit mehreren Jahren hält die langſam

aber ſtetig fortſchreitende Erwerbung

Marokkos durch die Franzoſen, dieſen

in der Tat pénétration pacifique ſtatt

männermordender Eroberungeineskultur

rückſtändigen Volkes und Landes die Völker

Europas, zumal das deutſche, in nicht geringer

Aufregung ob dieſes beneidenswerten Gewinnes

an Kolonialgebiet. Deutſchland hat ſich bekannt
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lich im Einklang mit unſern Kulturideen viel be

müht, dieſe Angliederung Marokkos an die Kultur

ſtaaten zu einer pénétration pacifique ſtatt einer

conquête wirklich zu geſtalten, ſelbſt ſein Kaiſer

hat (1905) es gewagt, aus dem ANordlande eine

Meerfahrt nach dem Süden, faſt nach Wikinger

art, zu machen, um an Ort und Stelle für dieſe

modernſte Form der Kulturverbreitung einzutreten.

In der Algeciras-Akte (1906) iſt dann ja von den

Staaten Europas die Sache in dieſem Sinne ge

regelt worden.

Dieſe Akte der ſog. offenen Tür in Marokko

iſt, im Sinne der Mechanik zu ſprechen, das Ende

der Reſultante, die aus dem Parallelogramm

mehrerer Komponenten herauskommt.

ANehmen wir zuerſt die Komponente der geo

graphiſchen Lage. Marokko gehört mit ſeinem

öſtlichen Teile zu den ſechs Ländern, die das weſt

liche Mittelmeer begrenzen: Marokko, Algier,

Tunis, Italien mit Sizilien, Frankreich und

Spanien. Dieſe ſechs Länder liegen in zwei

Gruppen je in Europa und Afrika: Italien, Frank

reich und Spanien in Europa, Tunis, Algier und

Marokko in Afrika. Für Europa iſt außerdem

Portugal zu erwähnen, das zwar außerhalb des

Mittelmeeres am atlantiſchen Ozean aber dem

weſtlichen Teile Marokkos, der ähnlich nach außen

am atlantiſchen Ozean liegt, gegenüber oder gar

parallel liegt.

Will man in den Schlüſſen der geologiſchen

Wiſſenſchaft ſprechen, ſo kann man behaupten, daß

dieſes Weſtmittelmeer einſt nicht exiſtiert hat,

ſondern erſt in einer jungen geologiſchen Periode

entſtanden iſt, ſo daß jene Länder zuſammenhingen

und Pflanzen und Tiere gemeinſam hatten. Auch

das Klima aller dürfte dasſelbe geweſen ſein, wie

es heute noch iſt, das ſubtropiſche ohne läſtige

Kälte und übermäßige Wärme, mit Winterregen,

zumal Steigungsregen an den Gebirgen.

Für die Gegenwart dürfen wir daraus den

Schluß ziehen, daß die Bewohner von Land zu

Land hin- und herwandern können, ohne an der

Geſundheit ſchaden zu leiden.

Die Komponente der Kultur nach der hiſtoriſchen

Spannung der Völker dieſer Länder iſt folgende.

ANach der Geſchichte, ſo weit wir ſie wiſſen, iſt

Marokko wie Algier und Tunis einſt von Italien

aus von den Römern kultiviert worden. Zwar

kann man in Rückſicht auf Karthago von einem

vorhergegangenen ſyriſch-phöniziſchen Einflußreden,

allein dieſer Einfluß iſt keine Kulturwirkung ge

weſen, ſondern nur ein Maubhandel, erſt Rom

hat nach Belehrung durch Griechenland kulturlich

gewirkt; auch hat die Kultur im Genuſſe des im

römiſchen Reich, ſieben Jahrhunderte dauernden

Friedens ſich hier zu einer beſondern Stufe ent

wickelt. Erwähnen darf ich wohl, daß die chriſt

lichen Völker der Gegenwart Formeln ihres

Glaubens aus Mordafrika haben, die Lehren

des heiligen Auguſtinus und Pelagius; auch die

afrika; über die Kunſt geben die Auinen Kunde.

Für die Gegenwart dürften wir hieraus den Schluß

ziehen, daß Italien weiter als vor 2000 Jahren

berufen ſei, Mordafrika zu kultivieren.

Allein, ſo dürfen wir fragen, warum hat

Italien die Herrſchaft, die es ſich verdient hatte,

verloren? Es hätte doch das feſthalten können

und ſollen, was es beſaß? -

Die Antwort iſt, daß Italien mit Aom nicht

ſtark genug geweſen iſt, die Herrſchaft zu behaupten.

Allerdings – dieſe Antwort iſt recht abſtrakt und

nichtsſagend, ſo daß ſie der Erläuterung bedarf.

So lange nämlich Italien mit Rom ſeinen

Einfluß auf die Länder am Mittelmeer beſchränkt,

ſo lange konnte es Herrin bleiben, weil die Be

wohner dieſer Länder kein Maſſenvolk oder einen

Bund gegen Rom bilden konnten. Als es aber

über die Grenze dieſer Länder hinaus nach

Germanien, Dazien, Möſien, Syrien, Armenien

und Meſopotamien vordrang, da hat es Halt

machen müſſen, ja iſt von den Völkern aus dieſen

Gebieten und ihren Hinterländern überflutet und

beſiegt worden, denn in ihnen wohnten Maſſen

völker und entſtanden Völkerbünde, wie Goten,

Alemannen uſw., die ſtärker waren als Rom.

In den Oberbegriff von Invaſionen barba

riſcher Völker in das römiſche Imperium gen

Rom und Konſtantinopel gehört als zeitlich vor

letzte die der Araber, als letzte die der Türken.

Die Araber, da ſie bei dem Ausbruch aus

F.

lateiniſche Bibelüberſetzung ſtammt aus Aord

ihrer Wüſte Konſtantinopel nicht erobern konnten,

haben ſich nach der Seite des geringſten Wider

ſtandes gewandt, das war nach Wgypten, über

haupt Aordafrika bis nach Weſteuropa über die

Meerenge von Gibraltar mit dem Endziel, Aom

und Italien zu erobern. Sie haben dieſen weiten

Landweg gehen müſſen, weil das Waſſer nach

ſeiner Urnatur, unbetretbar zu ſein, ſie dazu zwang.

Das Meſultat, auf das es hier ankommt, war,

daß der kulturwidrige Islam Herr von ANordafrika

wurde, ja ſelbſt ganz Spanien beſetzte. Dieſe

Stellung des FSlams gegen die Chriſtenheit iſt

ſpäter verſtärkt worden, indem die osmaniſchen

Türken die Balkanhalbinſel mit Konſtantinopel

(1453) beſetzten, Belgrad (1521) eroberten, ja bis

vor den Mauern Wiens (1529) vordrangen und

(1541) den größten Teil Ungarns behielten.

Einen Verluſt hatte jedoch nebenher dieſe

große Stellung des Islams, denn er hat ſich aus

Spanien zurückziehen müſſen, als die Kaſtilianer

und Arragoneſen Granada 1492 erobert hatten.

Die Folge davon weiter war, daß die Arragoneſen

zu Sizilien, das ſie ſchon ſeit 1282 hatten, Meapel

(1499) hinzuerobern konnten, ſo daß Spanien in

eine gute Frontſtellung, ſozuſagen, gegen Mord

afrika trat allerdings nur auf den Flügeln, denn

in der Mitte lag Frankreich. Bedenkt man weiter,

daß der alleinige Erbe dieſer Länder, Infant Karl

von Kaſtilien, zugleich Erbherr der habsburgiſchen

–
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Länder in Deutſchland und Kaiſer des heiligen

römiſchen Meiches wurde, ſo kann man ermeſſen,

welche Kampfſtellung die Chriſtenheit durch

Karl II. gegen den Islam einnahm.

Selbſtverſtändlich, ſo kann man ſagen, hat

Karl Angriffe auf ANordafrika gemacht, einen glück

lichen (1535) und einen unglücklichen (1541). Dieſe

Weltmonarchie Karls V. iſt dann, wie einſt das

imperium Karls des Großen, von der Familie

geteilt worden, in Spanien mit Meapel und Habs

burg mit Ungarn. Beide ſind dann dem Islam

gegenüber verſchiedene Wege gegangen, je nach

ihrer hiſtoriſch-geographiſchen Lage, denn Habs

burg mit Ungarn hat gegen die Türken den Kampf

mit dem Islam weiter geführt, zumal da ſein Beſitz

intereſſe an Ungarn es dazu trieb, während Spanien

den Kampf nach Aordafrika hin aufgab, weil es

einen ähnlichen Kampf in dem damals entdeckten

Amerika überkommen hatte, wo der Goldreichtum

zwar viel Gewinn verſprach, aber aus den chriſt

lichen Hidalgos beuteſuchende Abenteurer machte.

Spanien entſagte der Bekämpfung des Islams in

Mordafrika.

Drei Jahrhunderte (von 1535–1830), ſo kann

man ſagen, hat der Zuſtand gedauert, den hier am

Mittelmeer Ferdinand der Katholiſche und Karl V.

gegen den Islam geſchaffen hatten und Don Juan

d'Auſtria (1571)großenteils mit italieniſchen Kräften

durch den Sieg bei Lepanto verteidigt hatte, nur

unterbrochen durch Unternehmungen Ludwigs XIV.

gegen Tripolis und Algier, bis die Franzoſen

(1830) energiſch gegen den Aäuberſtaat Algier

vorgingen, in dem ſie die Stadt Algier eroberten.

Welcher der Staaten am Weſt-Mittelmeer

konnte und durfte das außer Frankreich? Etwa

Spanien? oder Portugal? Daß Gott erbarm!

möchte man dabei ausrufen, dieſe Länder konnten

ſich ſelbſt kaum helfen. Und Italien? Ja –

war denn das bedauernswerte Italien damals

mehr als nur ein geographiſcher Begriff? Sollte

etwa das Königreich Aeapel oder das Papſttum

Rom oder das Herzogtum Modena dieſe Expedition

unternehmen, die im Intereſſe friedlichen Kultur

erwerbs gemacht werden mußte? Waren doch die

Aäuber aus Algier ſo dreiſt geweſen, bis in die

ANordſee vorzuſegeln? Daraus hätte ja der deutſche

Bund die nächſte Pflicht gehabt! Ob dieſer oder

Oſterreich es gekonnt hätte? Kurz – neben Eng

land war der nächſte Staat, der dies konnte und

darum im Intereſſe der Kultur mußte, Frankreich.

Italien, das ſeit 146. v. Chriſti Geburt, d. h. ſeit

der Zerſtörung Karthagos, der Vorläuferin –

Algiers, einen Beruf zur Kultivierung ANordafrikas

hatte, kam leider zu ſpät, inſofern es erſt 1859 zu

der Eigenſchaft, ein geographiſcher Begriff zu ſein,

die Eigenſchaft, ein ſtaatlicher Begriff oder ein

Einheitsſtaat zu ſein, hinzu erwarb, weil es in

dieſer Art noch nicht exiſtierte, hat es 1830 nicht

hindern können, daß Frankreich Algier beſetzte,

und weil es erſt ſpät dazu kam, in dieſer Eigen

ſchaft zu exiſtieren, hat es widerwillig mit anſehen

müſſen, daß Frankreich 1881 Tunis den Türken

wegnahm, Tunis, das Sizilien gegenüber liegt.

Das iſt etwas Tragik der Weltgeſchichte, was

Italien hier erfahren hat, aber auch etwas Welt

gerichte.

Um Marokko ſtehen die Dinge nicht anders.

Man hat wohl geſagt, daß Spanien wegen ſeiner

ANähe ein größeres Anrecht auf die pénétration

von Marokko zuſtehe als Frankreich, allein dieſe

Begründung mit der nahen Lage iſt doch recht

abſtrakt und darum recht ſchwach; denn es kommt

an dieſer Stelle wenig auf die ANähe an, da Frank

reich nicht einmal ſehr viel weiter von Marokko

abliegt als Spanien, zumal es die See beherrſcht,

im Gegenteil dieſem eigentlich näher liegt als

Spanien, da es in Algier gebietet.

SSV)

Bei Guſtave Flaubert.

Von Hdalbert Luntowski (Aouen).

I.

„Ich habe irgendwo ein weißes Haus.

Ich habe ſeine Mauer mit Roſen

ſchmücken laſſen wie auch mein Garten

haus am Ufer des Waſſers. Geißblatt

klettert über das eiſerne Gitter am

Balkon. Um ein Uhr morgens im

Juli, wie iſt das herrlich, beim Schimmer

des Mondes nach den Fiſchern auf

dem Fluß zu ſchauen.“ Flaubert.

ir gehen am rechten Ufer der Seine ent

lang auf der Straße von Aouen nach

(d Havre. Wenn wir eine Viertelſtunde

durch das laute Treiben des Hafens

gewandert ſind, wird es ſtiller um uns.

Dort liegt noch das anmutige Tal von Cailly.

Dann kommen bald die Berge, welche um Rouen

in weitem Bogen zurückweichen, aus der Ferne

wieder näher und näher an das Waſſer. Immer

ſchöner ſchmückt ſich das felſige Ufer. Oft iſt ſeine

Schönheit nur haſtig über die nackten Steinſchultern

geworfen, wie ein Räuber einen erbeuteten Fürſten

mantel um ſeine Schultern knüpft. Und alles

blickt trotzig und voll lieblicher Sehnſucht zugleich

nach dem ſchönen Flußkind unten. Gewiß, das

denkt nur an den ſchlanken gotiſchen Kavalier

von St. Ouen, welcher mit ſeinen dummen Schnörkel

ſchmeicheleien unerfahrene Flußkinder betören darf.

Aber jetzt tritt das Felſenufer begehrend ſo nahe,

daß unſer Weg immer ſchmaler wird. Oben ſpielt

die funkelnde Maiſonne um das Dorf Canteleu,

und hier unten wandern wir durch das Dorf

Croiſſet. Wenn ſeine Häuſer vereinzelter ſtehen,

die Seine breit und ruhig ihre Waſſer fortwälzt,

liegt vor einem weiten Garten ein kleines weißes

Gartenhaus dicht an der Straße. Der Garten

ſteigt in Terraſſen empor zu einem langen und

niedrigen, einfachen weißen Landhaus. In dieſem
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Gartenhaus, in dieſem Landhaus, in dieſem Garte

hat Guſtave Flaubert gearbeitet. Dreißig ernſte

ſtille Jahre.

Man wußte immer nur von ihm, daß er in

Croiſſet arbeitet. Selbſt ſeine „Waffengefährten“

in Paris, wohin er manchmal geht, „pour prendre

l'air“, wie er ſcherzend ſagt, die Goncourt, Daudet,

Turgenjeff, ſie wiſſen nur dasſelbe: Flaubert

arbeitet in Croiſſet. Keine Biographie gab er

den Verlegern preis, willigte auch nicht ein, daß

ſein Porträt veröffentlicht wurde: „Ich will nicht

porträtiert ſein. Ich bin immer, was dieſe Frage

anbetrifft, unverſöhnlich geweſen. Kein Porträt

um keinen Preis. Jch habe meine Gedanken da

rüber, und ich will der einzige Mann des 19. Jahr

hunderts ſein, von dem die Machwelt ſagen kann:

er hat ſich niemals mit ſchönlächelndem Geſicht

vor einen Photographen geſtellt, die Hand in der

Weſte und eine Blume im Knopfloch.“ Er ge

ſtattete der Öffentlichkeit nur das Necht, ſeine

Bücher zu leſen, und ſie zu loben oder zu ver

werfen. Wie er lebte, das blieb ſein heiliges

Einſiedlergeheimnis, bis der Tod dieſe ſtolze

ANormannenſcham auch von ſeinem Leben wegdeckte.

Aber wenn man gedacht hat, nun ſeine Aeu

gier mit allerhand Künſtlerintimitäten befriedigen

zu können, ſo muß man ſich getäuſcht ſehen. Wie

ein tapferer Soldat, welcher im Gefecht ſtirbt, iſt

er mitten in heißer Arbeit gefallen. Bouvard et

Pécuchet, die Geſchichte der beiden Greiſe, welche

die Memoiren ihres entgleiſten Lebens ſchreiben,

ſollte endlich fertig werden. Schnell herbeigeeilte

Freunde, welche ihn auf dem Auhebett in ſeinem

weiten bücherumſtellten Arbeitszimmer liegen ſahen,

haben denken dürfen, es iſt nur ein Ohnmachts

ſchlaf geiſtiger Übermüdung. ANicht weit von ſeinem

toten Körper lagen verſtreut die Blätter ſeines

Werkes, überdeckt mit Stilnotizen und Verbeſſe

rungen. ANoch in der letzten Lebensſtunde hat

ſeine reine Gewiſſenhaftigkeit keine Ruhe haben

wollen. Der Tod hat keinen andern Menſchen

aus ihm gemacht. Wie er ihn traf, wie ſeine

Freunde ihn kannten, er bleibt der unermüdliche

Arbeiter von Croiſſet.

Sein Leben iſt ganz in ſeinen Büchern. Er

wird von ſeiner Kunſt „verſchluckt“. Sie duldet

nichts andres als nur die Leidenſchaft für ſie.

Zeit, Geld und Erfolg gilt ihm nichts. „Dieſe

Worte: ſich beeilen, jetzt iſt der rechte Augenblick

gekommen, ſich in Figur ſtellen, das ſind für mich

leere ſinnloſe Vokabeln.“ Er ſchreibt durchaus

nicht für die Leſer, vielleicht hier und da für ein

Dutzend befreundete Sachverſtändige, immer aber

und alles, um ſich ſelbſt zu genügen. Er konnte

es nicht verſtehen, wie man die Abſicht haben

könne, mit der Kunſt Geld verdienen zu wollen.

Die 500 Frcs., welche er für die fünfjährige Aus

beutung der „Madame Bovary“ erhielt, oder die

10000 für „Salammbó“ – er vermochte darin

einen großen Unterſchied zu ſehen. Auch von

Politik will er nichts wiſſen. Bis 1870 hält er

den Patriotismus für ein „sentiment vulgaire“.

L'idée de la patrie iſt etwas für den bourgeois.

Er fühlt ſich nicht mehr franzöſiſch als etwa türkiſch

Selbſt die Liebe weiſt er von ſich. Mme. Louiſe

Collet nennt er wohl eine Zeitlang „ma Muse“,

aber alles, was ſie ihm zu inſpirieren vermag, das

ſind ein paar Briefe ohne Leidenſchaft, nur künſt

liche oberflächliche Erhitzung; er macht ſich auch

davon frei, als er den Frieden ſeiner Arbeit be

droht ſieht. Und der Mann, welchen die Schön

heit geſchriebener Dinge bis zu Tränen rühren

kann, der uns ſo wunderbare Bilder von der

Matur gezeichnet hat, ihn vermag die herrlichſte

Maturſchönheit nur dann zu begeiſtern, wenn er

ſchon vorher weiß, wie er ſie in ſeine Kunſt

zwingen kann. Als die Pariſer Freunde ihm

vorwerfen, er ſei zu ſehr Mönch und gönne ſich

ſelbſt auf dem Lande keine Erholung, antwortet er

ihnen: „Aber die ANatur will mich freſſen; wenn

ich längere Zeit im Graſe liege, glaube ich die

Pflanzen über meinen Körper wachſen zu fühlen.“

Er kennt auch die Menſchen zur Genüge; warum

alſo ſollte er Umgang mit ihnen haben? Sie

können ihn nur ſtören in ſeiner Arbeit. Die alberne

Gemeinheit und ANiedrigkeit des bourgeois widert

ihn an. „Die Dummheit dringt in meine Poren.“

Das iſt kein weltfliehender Peſſimismus, ſondern

die Aotwehr eines wilden Arbeiters, der Auhe

haben will. „Ihr wißt nicht, welches Leiden mir

die geringſte Störung verurſacht“. Alles, was in

ſeinen Arbeitsfrieden greifen will, was nicht ſeiner

perſönlichen Vollendung („consommation person

nelle“) dient, das mißachtet er, das verachtet er,

das muß recht weit weg von Croiſſet bleiben.

„Das praktiſche Leben iſt mir widerlich und ver

haßt; allein die Motwendigkeit, mich zu einer be

ſtimmten Stunde in das Speiſezimmer zu ſetzen,

erfüllt meine Seele mit einem Gefühl menſchlicher

Kleinlichkeit. Jch kann mich niemals raſieren, ohne

darüber zu lachen. Das ſcheint mir albern.“

Croiſſet liegt noch zu ſehr in der Welt. Dort

drüben am andern Ufer der Seine fährt die

Eiſenbahn nach Havre, und Baumwollſpinnereien

recken ihre langen rauchſpeienden Steinhälſe in

den reinen Himmel. In vergangenen Zeitaltern

mit Perikles und Cäſar hätte er leben mögen,

oder im Orient irgendwo, wo die Sonne heißer

ſcheint und die Menſchen glühender denken. Er

träumte ſich gern vor ein Buddhabild am Ufer

des Ganges. Die alten kräftigen Heidenreligionen

konnten ihn entzücken. Homer und Wſchylus waren

Götter für ihn. Er las oft die Bibel. Alles

Außergewöhnliche, Exzeſſive, über die engen Körper

grenzen des Menſchen Hinausſtrebende zwang

ihm tiefe begeiſternde Bewunderung ab. Und all

dieſer romantiſchen Sehnſucht gegenüber ſeine

eigene Ohnmacht fühlend, wiederholte er oft die

Worte Montaignes, es ſei das beſte, auf dem

Kopfkiſſen des Zweifels einzuſchlafen.



SNr. Die Gegenwart.31 539

Aber der Einſiedler in Bovary iſt darum kein

nervöſer Mann, kein überreizter, kranker Momantiker.

Wer ihn in Paris auf den Boulevards ſah, hat

ſich nach ihm umwenden oder ihm voraneilen

müſſen, um noch einmal dieſen kraftvollen, ſchönen

Mann bewundern zu können. Hoher, faſt rieſen

hafter Wuchs, ſtolzer, weiter Gang, die Schultern

ſtark und ſie beim Gehen bewegend, wie die See

leute zu tun pflegen, die Arme ſchwingend, als

wolle er eine Waffe zum Fechten probieren. Das

Geſicht iſt von reiner Geſundheit gerötet. Seine

Augen, leuchtend wie die Augen des Meeradlers,

beherrſchen ein wildes, abenteuerliches Antlitz.

Seine laute Stimme iſt nicht für romantiſche

Schwärmereien und das Plaudern im behaglichen

Milieu gemacht; ſie klingt wie befehlendes Kom

mandowort, wie ein Schrei in klarer Bergluft:

„Mehr Bacchus, mehr Apollo in die Menſchen,

mehr von den alten Helden, mit Purpur und Lor

beer geſchmückt. Ich liebe das ſtrahlende, leuchtende

ſich wegſchenkende Leben. Ich liebe es in dem

wilden Galopp feuriger Roſſe, im Funkeln der

Sterne, im Branden der Wogen, wenn ſie an die

Felſen ſchlagen. Jch liebe es in dem Pochen

ſchöner nackter Brüſte und in der ſinkenden Sonne,

wenn ſie die Fenſter ferner Häuſer übergoldet und

man träumen kann von babyloniſchen Gärten, wo

königliche Frauen ſitzen und in das weite Aſien

blicken.“

Dieſe heiße Lebensliebe hat ihn lange ver

ſchwenderiſche Jugend- und Wanderjahre mit den

ſelben Leidenſchaften erhitzt, welche durch die

Herzen und Köpfe der Jünglinge aus dem roman

tiſchen Heldenzeitalter fieberten. Er war in der

Vielheit ſeines Weſens wie ein weiter Urwald

Indiens, wo durch jedes Atom heißes Leben zuckt.

Was er liebt, kann er nicht nennen; aber die Liebe

iſt da, macht ihn trunken und närriſch, ſie will

mit ihren herrlichen Träumen ſeine Bruſt zer

brechen. Und er, der alle Harmonien in ſich

trinken möchte, muß doch geſchehen laſſen, daß dieſe

Träume von der Wolluſt des Gedankens verführt

werden und bald verblühen wie die ſchönen aſia

tiſchen Frauen. Aber es kommen andre ſchönere

Träume, und ſein ganzer Menſch wird ein wirres

Chaos, über tauſend fruchtbaren Frühlingen

ſchlummernd, welche ſich zu Früchten formen

möchten, aber vor tauſend Wünſchen nicht zum

Willen dazu kommen können.

Flaubert iſt nicht dieſer romantiſche Jüngling

geblieben. In der franzöſiſchen Literaturgeſchichte

hat man ihn an die Spitze der ANaturaliſten ge

ſtellt. Das kann aber nur ein Verſuch ſein, welcher

einem andern wird weichen müſſen. Alexander

Dumas hat vielleicht mehr Glück gehabt, wenn er

ihn „un romantique en chemin de fer“ nennt.

Seine natürliche Beſtimmung war unzweifelhaft

die Poeſie, die Lyrik, das Heldenepos, wo er mit

weiten Flügelſchlägen über den Gipfeln großer

Gedanken ſchweben kann. Er möchte alle Herr

lichkeiten der prunkvollſten Satzkunſt im Fieber

romantiſcher Inſpiration auf das Papier werfen.

Man ſpürt dieſes freudige Zittern ſeines tiefſten

Künſtlerweſens, wenn man „La première tentation

de Saint-Antoine“ lieſt, welche in dieſen Tagen

aus Flauberts Aachlaß veröffentlicht wurde.

Und wie ſchrieb er viele Jahre ſpäter an

George Sand: „Jch glaube, die große Kunſt muß

wiſſenſchaftlich ſein.“ Die Welt will ihm jetzt nur

wie ein literariſches Thema ſein. „Eine Lektüre

rührt mich mehr als ein wirkliches Unglück.“ Er

will das Schöne einzig in der literariſchen Form

lieben. In ſeinem Arbeitszimmer findeſt du kein

Bild, nicht das kleinſte Plaſtikwerkchen, aber

Bücher, viele Bücher und viele Bücher. Seine

Möbel haben plumpe ungraziöſe Formen. Ein

Milieumenſch würde ſie geſchmacklos, vielleicht

barbariſch nennen. Aber Guſtave Flaubert,

welcher in Croiſſet arbeitet, willſt du ihm etwa

von Milieu- oder ſonſtiger FInſpiration ſprechen?

„Ein langes Leiden und viel Geduld iſt das Ge

heimnis des Genies.“ Dreißig Jahre Arbeit mit

einer fieberhaften Erbitterung und fünf oder ſechs

Bücher, das iſt ein „métier de galérien“.

Flaubert iſt aber durch dieſe Wandlung nicht

Maturaliſt geworden. Er iſt das ſeltene Beiſpiel

eines Romantikers, welcher mit allen Kräften

ſeines ſtarken Willens vom Aomantizismus weg

ſtrebt, weil er deſſen tiefſtes Weſen erkannt hat,

wie in ihm als dem Maßloſen, Ausſchweifenden,

Schwärmeriſchen und Unkünſtleriſchen die größte

Gefahr für eine reine hohe Kunſt liegt. Und die

Literatur war für Flaubert ein Heiligtum, das

einzige Heiligtum. Mit reinem Herzen wollte er

darin arbeiten, beten und opfern. Es war nicht

nur ein Scherzwort, wenn er ſagte: „Jch bin der

letzte der Kirchenväter.“ Er wollte durch ſeine

Arbeit den einem hohen Kunſtideal feindlichen

Romantiker in ſich zu Boden zwingen und tot

opfern, wie ein Mönch durch geiſtige Übungen

ſeinen fleiſchlichen Körper abtöten will. Dieſer

beſtändige Kampf warf einen Schatten auf ſein

Leben und verdunkelte ſelbſt ſeine fröhlichſten Tage

durch eine unbeſtimmte unruhige Traurigkeit. Als

ſein Freund Theophile Gautier geſtorben iſt, ſchreibt

er: „Ich beklage nicht unſern toten Freund, im

Gegenteil ich beneide ihn wahrhaftig. Warum

habe ich nicht für ihn ſterben können? Für die

Freuden, welche man in dieſer niedrigen Welt

hat – ach! Da iſt es gut, ſo bald als möglich

von dannen zu gehen.“ Er fühlt, wie er an der

„Verſuchung des heiligen Antonius“ ſchreibt,

romantiſche Werke fließen ihm mühelos aus der

Seele. Während die Arbeit an „Madame Bovary“

eine wahre Marter iſt (un véritable Supplice),

alles daran iſt wider ſeinen Geſchmack, wider ſein

tiefſtes Weſen, iſt zu nüchtern für ihn. Er fühlt

ſich wie ein Menſch, welcher Klavier ſpielen ſoll

mit Bleikugeln an jedem Fingerglied. Aber dem

ſtrengen Arbeiter von Croiſſet erſcheint die qual

-
-

-

–

-
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volle Schwierigkeit dieſer asketiſchen Übung ſo nütz

lich, daß er nach ihrer Bewältigung ſich ohne

Zögern zu einer neuen verdammt.

SSD

Das maleriſche Lübeck.

Von Hans Bethge (Berlin).

II.

enn man von dem maleriſchen Lübeck

ſpricht, ſo ſoll man auch mit einem

Wort des reizenden, maleriſchen Ab

legers dieſer Stadt gedenken, der ſich

am Einfluß der Trave in die Oſtſee

allmählich zu einem Seebad vornehmen Stils

entwickelt hat, – ich meine Travemünde. Man

findet hier einen hübſchen Sandſtrand – aller

dings iſt wenig Wald in der ANähe – und die

Ausſicht über die Lübecker Bucht nach den

gegenüberliegenden, welligen Ufern, die mit

Wald und Feldern unregelmäßig bedeckt ſind,

iſt voll Anmut und Liebenswürdigkeit. Am

Strande, gleich hinter der breiten Prome

nade, drängen ſich allerlei neuere Sommer

villen aneinander, mit wenigen Ausnahmen

in dem üblichen charakterloſen Stil errich

tet, der ſich zuweilen, wenn er ein höheres

Streben zeigen möchte, etwas „ſezeſſioniſtiſch“ zu

geberden liebt. Selbſtverſtändlich fehlt auch nicht

der Typ des Schweizerhauſes, der im Angeſicht

des Meeres als das Zeichen eines beſonders

niedrig entwickelten Geſchmackſinns anzuſprechen

iſt. Mitunter meint man, es ſei die Abſicht unſrer

Architekten, eine Groteske aufzuführen. Es iſt

zu bedauern, daß ihnen auch der ſchöne Raum am

Meere für dieſen unlauteren Zweck preisge

geben iſt.

Das geſchmackvollſte Gebäude, das man in

der ANähe des Strandes trifft, iſt das Kurhaus.

Es iſt ein großer Zweckbau, offenbar zu Anfang

des verfloſſenen Jahrhunderts entſtanden, alſo zu

einer Zeit, wo man überhaupt kaum eine Archi

tektur zu verderben pflegte. Ein breites, zwei

ſtöckiges Gebäude ohne alle Aus- oder Vorbauten,

die untere Fenſterreihe ſehr hoch, die obere ziemlich

niedrig. Der mittlere Teil des Gebäudes, der

ungefähr die halbe Länge des ganzen Hauſes mißt,

iſt ein klein wenig nach vorn geſchoben, und in

dieſer Mittelfront iſt eine räumlich glückliche

Gliederung dadurch erreicht, daß man zwiſchen

den Fenſtern vier durch beide Geſchoſſe laufende

kannelierte Säulen mit dem Mörtel markiert hat;

dieſe Säulen tragen nun ein einfaches, ſchmuck

loſes, attiſches Frontiſpiz. So hat man hier ein

ſtattliches Haus von ſchönen Verhältniſſen und

der denkbar größten Einfachheit errichtet. Vor

hundert Jahren konnte man das, heute hat man

es faſt verlernt.

Durch einen einigermaßen verwandten, wenn

auch nicht ſo geläuterten Geſchmack fällt die aller

dings neue Villa eines Lübeckiſchen Senators auf.

Die griechiſchen Elemente treten an dieſem Wohn

haus ſtärker in den Vordergrund. Hier dient das

auf wirklichen, freiſtehenden und ſehr ſchönen

koniſchen Säulen ſich erhebende Frontiſpiz zugleich . .

als Überdachung einer Terraſſe, zu der breite

Steinſtufen aus dem nach dem Meere zu gelegenen

Garten emporführen. Das Mittelſtück des Hauſes

iſt ſehr gut. Leider hat der Architekt dann infolge

mehrerer Mißgriffe– beſonders ein zu tief her

abreichendes Dach und eine unruhige Geſtaltung -

der Giebelſeiten – dieſe Wirkung auf die übrigen

Teile des Hauſes nicht auszudehnen gewuß,

Aber das „maleriſche“ Travemünde liegt

nicht an der Küſte des Meeres, ſondern es ſtreckt

ſich behaglich und langgedehnt am Ufer der Trave

aus. Die reizende Straße, die hier hinläuft, heißt

die Vorderreihe. Man ſieht ſchmale niedrige

Häuschen mit kleinen Backſteingiebeln in der

Lübecker Art, nur eben alles en miniature. Zu

weilen ſind die Giebelfronten leider mit grauer

oder brauner Ölfarbe überſtrichen worden, ſo daß .

in dieſem Falle ihr Reiz ſchmählich verſtümmelt iſt.

Kleine Hotels mit freundlichen Glasveranden

reihen ſich eine ganze Strecke aneinander. Und

von dieſen Glasveranden aus ſieht man unter

den Wipfeln niedriger, gekappter Linden fort, die

die Straße auf der Waſſerſeite maleriſch flankieren,

hinaus auf die Trave, und man ſieht das für den

Laien myſtiſch verſchlungene Takelwerk großer,

ruhender Segelſchiffe ſich gegen den Himmel ab

heben; man ſieht weißgraue oder braunrote ge

ſchwellte Segeltücher als großflächige Silhouetten

feierlich vorüberziehen, man ſieht die roten Piere

in dem grünen Waſſer mit ihren zitternden,

langen Spiegelbildern ſpielen, und drüben liegen

die flachhügeligen Ufer mit grünen Wieſen und

grünem Wald.

Gegen Sonnenuntergang rötet ſich alles auf

eine wunderbare Art. Die roten Piere, die roten

Rümpfe der Schiffe, die roten Häuſer, an denen

ſich nicht ſelten rote oder weiße Kletterroſen reich

blühend emporranken, ſcheinen nun, angeſtrahlt

von der roten Abendſonne, ſelber ein purpurnes

Licht in die dünne Atmoſphäre hinauszuſtrömen.

Dieſe Stunde zaubert in Travemünde koloriſtiſch

unſagbare Dinge hervor. Ein üppiger Aauſch in

Rot. Übrigens haben zwei Maler, der ANorweger

Edward Munch und der Berliner Ulrich Hübner,

in den Travemünder Straßen und am Ufer des

Fluſſes vielfältige Beute für ihre Kunſt zu heben

gewußt.

Ein köſtlicher Platz iſt jener abgelegene, heim

liche Winkel, wo die Kirche ſteht. Dieſe iſt ein

unregelmäßiger, alter Backſteinbau mit langem

Schiff und einem hohen, ſpitzen Kupferdach auf

dem viereckigen Turm; ſie iſt alſo ähnlich den

Kirchen in Lübeck, nur viel primitiver. Die Fenſter
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waren urſprünglich einfach in dem alten Lübecker

Profanſtil eingeſetzt, ſie waren nach oben in flachen,

breiten Linien ein wenig zugeſchrägt. Aachträglich

hat man ihnen dann gotiſche Spitzbogen aufge

zwängt, offenbar, um ihrer Form eine ſtrengere

kirchliche Würde zu verleihen. Man wußte nicht,

daß man dem Bauwerk durch dieſe Umgeſtaltung

einen ſeiner liebenswürdigſten Reize nahm.

Ein ſtiller Raſenplatz, dereinſt ein Friedhof,

umgibt die Kirche. Hier und da ragen noch alte,

halb verfallene Steinkreuze aus dem Boden her

auf. Der ſtille Platz wird umſäumt von dicht

ſtehenden Kaſtanien und Akazien. An den lauen

Abenden, da ich hier das erſtemal auf- und nieder

ging, blühten die Akazien gerade, ſüß und ſommer

lich. Vor den kleinen, einſtöckig hingeduckten Häu

ſern ringsum ſaßen die raſtenden Leute in der

Dämmerung auf ihren weißen Bänken, ſie rauchten

die Pfeife, ſtrickten und plauderten, und durch die

ganz kleinen, aus unzähligen Scheibchen zu

ſammengeſetzten dunklen Fenſter hinter ihnen

Ä aus den Töpfen ihre Blumen auf ſie

NleDer.

SNSA2)

Zwei Gedichte.

Von Hrthur Sakheim (Hamburg).

Die Maske Magdalena.

Biſt Du es – die Einzige unterm Gewühle,

ANach der ich gelechzt in des Lebens Verlies?

Du trägſt das Gefäß der ſchimmernden Ziele,

Wie Sankt Magdalena des Quinten Maſſys.

Wirſt Du mir entblätterte Träume vergelten?

Kaum lächelt betrübt dein verwirrender Mund;

Die Augen ſind Rätſel, verborgene Welten:

Wie herbſtlicher Brunnen verdämmernder Grund.

Es duften die Sträuße der gelben Mimoſen,

Es ſtreichelt ein Flügel des Glücks mich ſo ſüß;

Mir neigt ſich die heimlichſte der Doloroſen,

Die Sankt Magdalena des Quinten Maſſys.

Die Nixe im Hag.

Soll ich Dir's, Verzauberte, verkünden?

Goldner Wahnſinn träumte von der Macht,

Dir ein Licht des Lebens zu entzünden

FIn der ſchweren, dunſterfüllten Macht.

Leiſe klang's, in mildem Zaubertone –

Schwoll zu einer wilden Melodie;

Und Du trugſt die kummervolle Krone

ANebelſilberner Melancholie.

Aus dem in Bälde bei Carl Aeißner-Dresden

erſcheinenden Gedichtbuche „Magnifikat“.

Weiß und ſtill verrannen jene Stunden,

Märchen duftete dein edles Haar;

Und mir war's, als könnteſt Du geſunden

Von der fahlen, grabenden Gefahr.

Kaltes Feuer glomm in deinen Brüſten,

Meine freudeleere Waſſerfee, –

Und die weißen Menüfare küßten

Und umſchmiegten ungeſtilltes Weh.

Goldner Wahnſinn träumte zu entzünden

Deiner Seele ſeltſam blauen Laut –:

Laß es Dir, Verzauberte, verkünden,

Meine müde, meine tote Braut.

Sº/ZHE

Die Soldatenbeichte.

Erzählung von Swald Gerhard Seeliger (Hamburg).

II.

Raria Thereſia konnte Schleſien nicht ver

ÄÄSº ſchmerzen, durfte aber auf eine Wieder

SM gewinnung nur dann hoffen, wenn ſie

II., der katholiſchen Geiſtlichkeit in Schleſien
I **Y ſicher war. Und da ſparte ſie denn

nicht. Vornehmlich waren die Jeſuitenkollegien die

heimlichen Hochburgen der öſterreichiſchen Ge

ſinnung. Allein dieſe geſchmeidigen Väter waren

viel zu diplomatiſch geſchult, als daß ſie ſich noch

einmal eine Blöße gegeben hätten. Faſt immer

bedienten ſie ſich zur Ausübung ihrer verſteckten

Anſchläge der Weltgeiſtlichen und verſtanden es,

ſtets durch die Maſchen des Geſetzes zu ſchlüpfen,

wenn auf ihren Orden ein niemals unbegründeter

Verdacht fiel.

ANur bei Fouqué errangen ſie mit dieſer

Taktik nichts andres, als daß er ihnen noch ſchärfer

auf die Finger ſah. Auf ſeine Anregung ver

langte der König die Lostrennung der Grafſchaft

Glatz von der Diözeſe Prag. Aber er erntete in

Mom nur ſchöne Redensarten und mußte endlich,

um wenigſtens eine Herabſetzung der Zahl der

katholiſchen Feiertage durchzuſetzen, auf die Los

trennung der Grafſchaft verzichten. Denn am

ärgſten mit Kirchenlaufen und Meſſehören trieben

es die glätziſchen Bauern. Als alle ſanfteren

Mittel der Vernunft nichts halfen, gebot Fouqué,

alle Kirchen im Sommer um ſieben, im Winter

um acht Uhr morgens zu ſchließen. Welcher

Pfarrer den Befehl übertrat, wurde mit einer

Geldſtrafe belegt. Und das war für alle, die noch

in ihrem Herzen zu Öſterreich hielten, die wirkungs

vollſte Strafe. Denn da das Geld in die Kaſſen

des Königs floß, mußten ihm die Übeltäter wohl

oder übel helfen, auch im nächſten Kriege zu ſiegen.

Und der ließ nicht lange auf ſich warten. Im

Auguſt 1744 rückte Friedrich der Große in Böhmen
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ein, vermochte aber erſt im nächſten Jahre bei

Hohenfriedeberg, Soor und Keſſeldorf neue Lor

beeren zu ſeinen alten zu pflücken.

Fouqués Ehrgeiz mußte ſich in dieſem Kriege

mit der Behauptung von Glatz beſcheiden. Fn

deſſen konnte er ſich mit der völligen Zufriedenheit

ſeines Königs begnügen, der ihm in einem eigen

händigen Briefe ſchrieb: „Sie haben nicht Urſache,

mein Freund, ſich darüber zu beklagen, daß Sie

in dieſem Kriege nicht Gelegenheit gehabt haben,

ſich perſönlich hervorzutun. Sie haben alle Ge

legenheiten benutzt, die ſich Ihnen darboten, dem

Feinde Abbruch zu tun; und ich war wegen Glatz

ganz ruhig, da ich mich auf Ihre Wachſamkeit

verlaſſen konnte.“

Und er hielt weiter auf dem ſchwierigen

Poſten aus. Denn trotz des ſiegreichen Krieges

hatte Friedrich der Große Schleſien noch immer

nicht ganz erobert. Um dieſes Werk in der

Grafſchaft Glatz zu Ende zu führen, ging nun

Fouqué zu ſchärferen Maßnahmen über. Die Ab

trünnigen, die ſich im Kriege auf die Seite des

Feindes geſchlagen hatten, wurden kurzerhand an

den Straßen und Wegen jedermann zum Exempel

aufgeknüpft. Die Entflohenen wurden mit Ein

ziehung ihrer Güter belegt und in Abweſenheit

zum Tode verurteilt. Die Geiſtlichen erhielten

genaue Orders, denen ſie haarſcharf nachleben

mußten, wollten ſie ſich nicht des Statthalters

Zorn, der mit dem des Königs gleichbedeutend

war, ausliefern. Beſonders über den Verkehr der

Geiſtlichen mit den Soldaten wachten Fouqués

ſcharfe Augen. Wieder geſchah es auf ſeine An

regung, daß der König bei jeder Garniſon einen

vom Breslauer Fürſtbiſchof Schaffgotſch einzu

ſetzenden Soldatenbeichtiger anſtellen ließ.

Für Glatz war dieſe Verfügung hinfällig, da

vom Biſchof zu Prag keine Ernennung erzielt

werden konnte.

Hier in Glatz hatten die Jeſuiten noch immer

das Heft in den Händen, und überall ſtieß Fouqué

auf ihre heimlichen, aber niemals faßbaren Um

triebe. Dieſer aufrichtige und aufrechte Soldat

war machtlos gegen die ſchleichende Verräterei,

die mit den Jahren immer bedenklicher wurde, da

ſie immer vorſichtiger auftrat. Denn man bereitete

ſich in Wien allen Ernſtes auf den dritten ſchleſi

ſchen Krieg vor, mit dem man den König von

Preußen zum Markgrafen von Brandenburg zu

erniedrigen hoffte.

Da Fouqué die Geiſter nicht zwingen konnte,

mußte er in dem Kampf gegen die heimlichen

Machenſchaften und Anzettelungen den kürzeren

ziehen. Wohl warf er im Grimm einige Jeſuiten

paters ins Priſon, mußte ſie aber immer wieder

loslaſſen. Gegen ihre abgefeimte Scheinheiligkeit

kam ſeine militäriſche Gradheit nicht auf.

Trotzdem grub ſich das Bewußtſein, unter

einer ſtrengen und gerechten Herrſchaft zu leben,

tief in das Bewußtſein des Glätziſchen Landvolkes.

Dies mußte ſogar einmal der König ſelbſt erfahren,

als er kurz vor Ausbruch des Krieges die böhmiſche

Grenze in Augenſchein nahm. Mit einem kleinen

Gefolge kam er an eine Stelle zwiſchen Tuntſchen

dorf und Ottendorf, wo nach ſeiner Meinung die

Grenze ſein mußte. Allein einige Herren aus dem

Gefolge glaubten ſie mit Recht weiter hinaus

geſchoben zu wiſſen.

Da in der ANähe eine paar Holzfäller be

ſchäftigt waren, wurden ſie herbeigerufen, um den

Streit zu ſchlichten.

„Iſt es hier noch preußiſch?“ fragte ſie der

König.

Das verneinten ſie.

„Jſts hier kaiſerlich?“ fragte der König weiter.

Und wieder kam dasſelbe Kopfſchütteln.

„ANun, wer ſeid ihr denn“, rief der König

Äs „da ihr weder preußiſch noch kaiſerlich

eid ?“

„Wir ſind fouquétiſch!“ war die ganz ernſt

hafte Antwort.

Da wandte ſich der König lachend an ſeine

Begleiter und ſprach: „Beinahe glaube ich, daß

ich in meinem eigenen Lande nichts mehr zu be

fehlen habe.“

Als der König im Jahre 1756 dem unver

meidlichen Kriege durch den glücklichen Einfall in

Sachſen zuvorkam, ſtand die Grafſchaft Glatz kurz

vor dem Aufruhr. Fouqué, der die Anweſenheit

der Jeſuiten in der Feſtung für eine nicht zu

unterſchätzende Gefahr anſah, requirierte zunächſt

das Kollegiatgebäude für ſich und machte ein

Magazin daraus. Er hoffte, auf dieſe Weiſe die

Jeſuiten für die Kriegsjahre auf friedliche Weiſe

loszuwerden.

Aber ſie blieben bei den ihnen ergebenen

Bürgern im Quartier und wichen nicht aus der

Stadt. Fouqué ließ das Magazin bis unter das

Dach mit Getreide füllen.

Und als ſeien die Elemente mit ſeinen Feinden

im Bunde, das Magazin mit allem, was darin

war, brannte am 7. Januar 1757 nieder, ohne

daß man eine Urſache hätte entdecken können. Die

Bibliothek wurde wie durch ein Wunder gerettet.

Drei Tage und drei Mächte dauerte der Brand.

Einigen öſterreichiſchen Offizieren, die nach Glatz

gebracht worden waren, um in Lewin ausgewechſelt

zu werden, gelang es, während des Feuers zu

entkommen, ohne daß man nachweiſen konnte, wer

ihnen dabei behilflich geweſen war. Fouqué ließ

den Frater Heinrich Schmidt gefänglich einziehen,

aber es konnte ihm nichts nachgewieſen werden,

alſo daß man ihn wieder auf freien Fuß ſetzen

mußte.

Da machte der König kurzen Prozeß und ver

urteilte in einer Kabinettsorder die Jeſuiten zur

Zahlung von 20000 Meichstalern binnen drei

Wochen. Alle Unſchuldsbeteuerungen halfen nichts,

Am 9. Februar war die Summe erlegt, und die

der Brandſtiftung hochverdächtigen Väter mußten

„ "
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noch in demſelben Monat den Wanderſtab er

greifen und nach Liegnitz ziehen, wo ſie bis zum

Ende des Krieges zu bleiben gezwungen waren.

Dieſe ſtrengen Maßnahmen hielten die FInſur

rektion der Glatzer noch etwas nieder. Als aber

im April der gefürchtete General Fouqué mit

ſeinen Truppen nach Böhmen zum Könige ſtieß,

um ihm am 6. Mai die Schlacht bei Prag ge

winnen zu helfen, konnte die Kaiſerin die Graf

ſchaft Glatz bereits als von den Öſterreichern er

obert anſehen. Die zurückgelaſſenen Rekruten

deſertierten um die Wette. In ganzen Scharen

liefen ſie davon und brachten ſich über die Grenze

in Sicherheit. Viele gaben ſchon vorher Ferſengeld,

ehe ſie ausgehoben werden konnten. Sogar aus

den Quartieren vor Prag nahmen die frommen

Glatzer Reißaus. Sie wollten dem ketzeriſchen

König gegen die gutkatholiſche Kaiſerin nicht

länger dienen.

Und als dem großen König am 18. Juni bei

Kolin das Glück verließ, ſtiegen die Deſertionen

auf eine erſchreckende Höhe. Beſonders die

Fouquéſchen Truppen, die aus der Grafſchaft

ranzioniert worden waren, ſchmolzen zuſammen,

als hätten ſie drei Tage im ärgſten Kugelregen

gehalten. Fouqué, der bei Prag ſchwer bleſſiert

worden war, mußte Urlaub nehmen, um ſich

kurieren zu laſſen. Unterdeſſen überſchwemmten

die Öſterreicher die Grafſchaft, nahmen ſich nicht

einmal Zeit, die vom Oberſtleutnant d'O tapfer

gehaltene Feſtung zu belagern, drangen in Schleſien

ein und hielten ſich an Schweidnitz und Breslau

ſchadlos. Und während der König bei Aoßbach

die Franzoſen und die ihnen verbündete Aeichs

armee auf die Hoſen klopfte, richteten die Öſter

reicher in Breslau ihre eigene Aegierung auf.

Aber ſie war nur von kurzer Dauer. Durch

den herrlichen Sieg bei Leuthen fiel das öſter

reichiſche Kartenhaus in Breslau zuſammen. Und

der einzige Erfolg, den Maria Thereſia durch

dieſe Invaſion errungen hatte, war die Flucht des

Fürſtbiſchofs Schaffgotſch über die Grenze. Er ließ

den König, dem er alles zu verdanken hatte,

ſchnöde im Stiche.

SISS)

Die kulturelle Bedeutung des Arbeits

unterrichts.

Von O. Hoche (Wriezen).

er Gegenwart iſt eine ſtarke Aeuerungsſucht eigen

tümlich. Das zeigt ſich auf faſt allen Gebieten,

und nicht zum wenigſten auf dem der Erziehung.

Hier gibt es ſoviel neue Probleme, über die mit

Eifer geſtritten wird; hier wird ſo viel Altes über den

Haufen geworfen, werden auch bewährte Fundamente

niedergeriſſen, um Aeues auf ſeinen Trümmern auf

zubauen. Hier ſetzt es muntere Kämpfe, die Tauſende

von Gemütern in leidenſchaftlicher Bewegung erhalten,

in denen mit einem lebhaften Eifer für und gegen neue

Gedanken gekämpft wird und die, wenn es auch oft durch

Irrungen und Wirrungen geht, doch meiſt der Wahrheit

und Klarheit näher führen.

Auch der Arbeitsunterricht – vielleicht das am

meiſten beſprochene pädagogiſche Problem der Gegen

wart – zeigt dieſe typiſchen Entwicklungsmomente. Vor

Jahrzehnten tauchte der Gedanke dieſer neuen Erziehung

bereits an verſchiedenen Stellen auf, und noch heute

feiert er bei weitem keinen unbeſtrittenen Triumph. Iſt

er in den letzten Jahren auch ſchon zu größerer An

erkennung gelangt, ſo fehlt doch noch gar viel zu einem

Siege auf der ganzen Linie, viele Schulmänner wollen

auch heute noch nichts davon wiſſen. Ja, es ereignet ſich

ſogar, daß die Behörde, die ſich doch gewiß nicht jede

neue Idee zu eigen macht und machen kann, zu dieſem

Unterricht anregt (man vergleiche die neuen Ausführungen

zu den AMittelſchulbeſtimmungen), während ſich ganze

Kreiſe der Lehrerſchaft gleichgültig oder gegneriſch dazu

ſtellen und oft weiter nichts als Spott für die neue Be

wegung übrig haben. -

Und doch iſt es notwendig, daß dem Arbeitsunter

richte eine beſtimmte und bevorzugte Stellung im Lehr

plan unſrer Schulen eingeräumt werde. AMan braucht

mit einzelnen radikalen Reformationen durchaus nicht

durch dick und dünn zu gehen und muß doch davon über

zeugt ſein, daß es ſich hier im Kern um eine ſegensreiche

ANeuerung handelt.

Unſre heutige Bildung läuft auf eine ziemlich aus

geprägte Einſeitigkeit hinaus. Wir legen alles auf eine

möglichſt hohe Pflege des Geiſtes an. Bei dem Worte

Bildung denken wir überhaupt nur an geiſtige Kultur.

Unſre Schulen ſind in beſonderem Maße Stätten der

Erkenntnis und des Wiſſens geworden, und der Geiſt

wird in überwiegend abſtrakter Weiſe gebildet, meiſt

durch das Wort, den Vortrag des Lehrers oder durch den

gedruckten Buchſtaben. Aus Leitfäden erbüffelt der

Schüler ſelbſt das, was ihn ein einziger Blick auf die

Sache ſelber viel leichter und ſchneller lehren könnte.

Man redet ſo gern von harmoniſcher Bildung, die jeder

große Pädagoge in ſein Erziehungsprogramm auf

genommen hat, und man fördert eine ganz einſeitige

Ausbildung. Auch früher hat man ſchon einmal die ver

nünftige Leibeszucht verachtet, weil man den Körper als

die hemmende Feſſel des Geiſtes, als das niedere Gefäß

der Seele anſah, das keiner Pflege wert wäre. Heute

liegt der Grund wo anders. Der Kultus des Geiſtes

nimmt uns jetzt zu ſehr in Anſpruch, in ſeinem Dienſt

bleibt uns keine Zeit mehr, auch des Körpers zu ge

denken, wahrhaft harmoniſche Bildung zu erſtreben. Die

Klagen über die zunehmende Degeneration unſres Volkes

wollen nicht verſtummen, und ſie ſind leider nicht un

begründet. Müſſen wir nicht zugeben, daß unſre Sinne

in Schule und Haus viel zu ſehr vernachläſſigt werden,

daß ſie bei weitem nicht die Fähigkeiten haben, die ſie

doch beſitzen ſollten und könnten? Iſt es nicht wahr,

daß unſre Hand viel zu wenig in Übung erhalten wird,

daß ferner unſer Auge die wichtige Fähigkeit des ſchnellen,

getreuen, empfänglichen Sehens immer mehr verlernt?

Es iſt etwas Wahres daran, wenn Schultze-Aaumburg

in ſeiner häuslichen Kunſtpflege etwa ſagt, daß unſern

Gebildeten heute die Augen zu weiter nichts dienen, als

zum Leſen von Gedrucktem und zur Verhütung des An

ſtoßens an Laternenpfähle auf der Straße.

Von dieſer Erkenntnis aus iſt der Arbeitsunterricht

beſonders freudig zu begrüßen. Denn er bedeutet gerade

eine Erziehung zu rechter Augenkunſt. Während das

Auge in unſerm modernen Schulunterricht ſo gut wie

nichts zu tun hat, ausgenommen im Zeichnen, während

es in vielen Lektionen direkt geſchloſſen werden könnte

und nichts ſehen ſoll, um nicht abgelenkt zu werden, muß

es im Werkunterricht fortwährend gebraucht werden. Bei

dem verſchiedenartigſten Formen und Geſtalten dieſes

Unterrichts muß es ganz genau auf die Geſtalt, die Um

riſſe, die Stoffe, die Farbe achten, da darf es nicht ſchnell

und oberflächlich wie ſonſt im Leben über eine Sache.
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hinwegeilen. Ebenſo bleibt die Hand in fortdauernder

Tätigkeit begriffen; durch Taſten, Fühlen, durch die

mannigfachen Griffe wird ſich ihre Geſchicklichkeit auf

jeden Fall erhöhen.

Eine gewandte Hand und ein offnes Auge ſind aber

für jeden Menſchen und beſonders für viele Berufs

arbeiter von der größten Bedeutung. Mit der geiſtigen

Bildung, ſo wichtig und unerläßlich ſie auch iſt, iſt es

heute allein in ſo vielen Berufen nicht mehr getan. Aicht

ſelten ereignet es ſich ja, daß der Muſterſchüler, der den

Prüfungsſaal mit den glänzendſten Zeugniſſen in der

Daſche verließ, der zu den beſten Hoffnungen berechtigte,

daß er im wirklichen Leben völlig verſagt, weil ihm eben

der praktiſche Sinn, das offene Auge fehlen. Geiſtige

Führer tun uns gewiß ſehr not, aber ſie allein bringen

ein Volk noch nicht vorwärts. Es kommt vielmehr ebenſo

ſehr auf die Lebenstüchtigkeit der einzelnen Glieder an,

auf ihre geſamte Tüchtigkeit in geiſtiger, techniſcher,

künſtleriſcher, leiblicher Beziehung. Dieſe Forderung iſt

heute vielleicht wichtiger als je. Unſer Volk nimmt auf

dem Weltmarkte eine führende Stellung ein. Es iſt ja

dazu ſchon durch ſeine zentrale Lage im Herzen Europas

wie prädeſtiniert. Aber dieſe Stellung will auch erkämpft

ſein. Deutſchland hat mächtige Konkurrenten in den

Ausländern zu fürchten, ſo daß es nie ruhen und

raſten darf.

Von beſonderer Wichtigkeit für dieſes Ringen iſt die

Tüchtigkeit unſres Handwerkerſtandes als des produ

zierenden Standes. Er hat heute weſentlich andre Ziele

zu verfolgen als vor Jahrzehnten. Er hat heute vor

allem das zu ſchaffen, was ihm die Maſchine nimmer

abnehmen kann, jäÄſich die feine, die beſeelte Handarbeit.

Früher erzeugte er jegliches Ding, das der AMenſch

brauchte, da kam der tüchtige Künſtler unter ihnen zu

ſeinem Rechte, aber auch ſchließlich der weniger tüchtige

Arbeiter, der eben mechaniſche Arbeiten erledigen mußte

oder ſonſt ein Flicker blieb. Heute hat der unbegabte

Handwerker nicht mehr viel zu tun, denn was fabrik

mäßig hergeſtellt werden kann, das kommt für ihn nicht

mehr in Betracht; der Fabrik kann er keine Konkurrenz

machen, nnd er muß zugrunde gehen. Deshalb muß der

Handwerker heute zum Kunſthandwerker werden. Da

eröffnet ſich ihm noch ein weites und dankbares Gebiet,

das ganze Kunſtgewerbe, wo es an tüchtigen Kräften noch

immer mangelt und wo es gilt, mit dem Auslande gleichen

Schritt zu halten. Aber hier iſt eben auch ein beſonderes

Können notwendig, ohne beſondere Begabung und Aus

bildung bleibt der Menſch auch bei dieſer Tätigkeit nur

ein Stümper. Hierzu ſind beſonders ein äſthetiſcher Ge

ſchmack, eine techniſche Geſchicklichkeit, ein offenes Auge,

eine geübte Hand und ein künſtleriſches Empfinden not

wendig. Der Arbeitsunterricht aber iſt imſtande, den

begabten Menſchen für dieſen künſtleriſchen Beruf fähig

zu machen. Denn durch dieſen Unterricht wird er be

kanntgemacht mit den verſchiedenſten Stoffen und ihren

Eigenſchaften. Sein Formenſinn wird dadurch gebildet,

er lernt an der eigenen Arbeit begreifen, wie Form und

Stoff dem Zwecke entſprechen müſſen, wie es bei jedem

Stücke in erſter Linie auf Sachlichkeit, Gediegenheit,

Solidität, Wahrheit ankommt, ferner wie auch der

Schmuck nicht ſinnlos angewendet werden darf, wie ſich

Schein und Weſen immer harmoniſch vereinigen müſſen,

wie verächtlich eine unwahre, trügeriſche, protzenhafte und

auf den äußeren Schein berechnete Aamſchware iſt. So

erzieht dieſer Unterricht nicht nur zu techniſcher Geſchick

lichkeit, ſondern auch zu einem edlen Geſchmack. Wo

eine ausgeſprochene Begabung für die Handbetätigung

vorhanden iſt, da wird ſie ſich ja gewiß auch durchſetzen,

auch ohne dieſen Unterricht, wenn nur der geeignete

Beruf ergriffen wird, aber es iſt doch klar, daß dieſe

Fähigkeit ſchon in der Schule durch geeignete Beſchäfti

gung eine tüchtige Förderung erfahren kann. Und ſchon

das wäre ein großer Vorteil für ſich, wenn unſer ganzes

Volk dadurch zu einem beſſeren Geſchmack erzogen würde

und die ſogenannte Heim-, Klein- oder Volkskunſt eine

Befruchtung erführe. Das wäre künſtleriſche Jugend
erziehung im guten Sinne.

Und vor allen Dingen kann dieſer Unterricht für die

Berufswahl, die ſo oft nach falſchen Geſichtspunkten ent

ſchieden wird, von ſegensreicher Bedeutung werden. Es

iſt von Wichtigkeit, daß ſchon in den Schuljahren die

individuelle Aeigung des jungen Menſchen erkannt werde. .

Gar mancher Schüler wird ſeine Fähigkeit für Hand

arbeit zum Ausdruck bringen und ſo Fingerzeige für ſeine . .

ſpätere Berufswahl geben. Wird dieſe ſeine Individualität

genügend beachtet und bewertet, ſo wird er auch eher

einen Beruf mit Handarbeit ergreifen. Heute muß ſich

ſo mancher Schüler ohne Begabung durch die Klaſſen der

höheren Schulen hindurchquälen, um ſpäter einmal ein

AmtÄ wofür er weder Befähigung noch Aei

gung hat.

Berufe mit körperlicher Arbeit nur von Vorteil ſein,

wenn ſie auch von Kindern der ſozial höher ſtehenden

Kreiſe ergriffen werden. Das Vorurteil, daß dieſe Berufe

nicht ſoviel wert ſeien wie die, die faſt ausſchließli

Kopfarbeit verlangen, iſt ſchon zu allgemein und ſta

geworden und verdient bekämpft zu werden.

Aus allen dieſen Gründen wünſchen wir dem Arbeits

unterricht die richtige Stellung in unſern Schulen, aber

wir wollen uns und müſſen uns davon freihalten, ihn zu

überſchätzen, was doch häufig geſchieht. Es wäre ſicher

verkehrt, das ganze Erziehungsgebäude auf ſeinem

Grunde aufzubauen, wie es einzelne Aeformer wohl tun

möchten. Auch unſre heutige geiſtige Bildung iſt not

wendig, für manche Leute ſogar die Hauptſache. Wir

wünſchen daher kein neues Extrem für ein altes, keine

neue Einſeitigkeit. Wir verlangen lediglich eine allgemeine

Berückſichtigung des Arbeitsunterrichts, eine Ergänzung

des Wortes durch die Tat, ein Fruchtbarmachen der

guten Gedanken, die in dieſer neuen Bewegung liegen.

Wir wollen keinerlei einſeitige, ſondern eine harmoniſche

Bildung erziehen, und dabei müſſen wir die Hilfe des

Arbeitsunterrichtes durchaus willkommen heißen.

(S.2 MZRS

ARandbemerkungen.

Ein Clort honoris causa.

Von Bethmann Hollweg hört man ſeit einiger Zeit

nichts mehr. Er weidet in Hohenfinow ſeine Lämmer.

Vor einem Jahre um dieſelbe Sommerzeit, – das Miniſter

ſterben war vorüber – da konnte man alle Tage in irgend

einer Zeitung leſen: Wo iſt der Aeichskanzler? Was

ſagt Bethmann dazu? Aegierung vor die Front und

arbe bekannt! Jetzt iſt alles ſtill. Er hat ſie zum

chweigen gebracht, die Ungeduldigen. Sie wiſſen jetzt,

daß vor den Wahlen aus ſeinem Munde keine Sen

ſationen zu erpreſſen ſind. Sogar nach ſeiner Wahl

parole, um die man anderthalb Jahre vor den Wahlen

täglich heiße Schlachten ſchlug, fragt jetzt, ein halbes

Jahr vorm Endſpurt, keine Seele. Allerdings wohl eben

falls in der allmählich gekommenen Einſicht herabgeſpannter

Erwartungen. Aber jedenfalls läßt man ihn, ſeinem

Wunſche gemäß, in Frieden, und das iſt auf ſeiner Seite

ein erheblicher Erfolg. Aber iſt es nicht auch etwas Be

ſchämendes? Die Welt hallt wider vom Preſſegeſchmetter

der Marokkodebatte. Kiderlen Wächter iſt der Mann

des Tages. Man hat ihm Lorbeerkränze auf Vorſchuß

gewunden, maſſenhaft. Kiderlen klingt es in allen Ton

arten, bewundernd, gehäſſig, ſtolz und wütend, in ſicherem

Zutrauen und in geheimer Angſt. Und der Aeichskanzler?

Ä heißt ja der Kanzler doch nicht Kiderlen

ſondern Bethmann. Wer aber ſpricht von Bethmann

Keine Seele. Ihm wird natürlich ſtändig Bericht erſtattet

über die Berliner Geſpräche, und er verzichtet, wie man

hört und weiß, keineswegs auf die von ſeiner Verant

wortlichkeit unzertrennliche Aktivität. Aber das iſt ganz

Außerdem kann es für die Bewertung der .
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hinter den Kuliſſen. Vor der Aampe ſteht allein der

„ſtarke AMann“, um deſſen gelbe Werte ſich ſeinerzeit

lächerliche Legenden gewoben haben, die man jetzt mit

Lorbeer abbittet: Bethmann läßt ihm neidlos den ganzen

Ruhm. Das iſt ungeheuer viel von einem verantwort

lichen Staatsmann, daß er ſich auf ſeine reine Pflicht

und ſeine Spezialgebiete beſcheidet und den effektvolleren .

Teil der Aeichsgeſchäfte mit ihrem ganzen Glanz der

nationalen Popularität dem andern überläßt, der dort

der Fachmann iſt. Das täte nicht jeder Kanzler. Hier

zeigt ſich die oft an Bethmann getadelte, zu geringe Be

wertung der öffentlichen AMeinung als ein echter Zug

ſeines Weſens. Er verzichtet auch dort auf ihr Echo, wo

es ſeiner Eitelkeit ſchmeicheln müßte. Damit iſt für die

„hiſtoriſche“ Bewertung ſeines Charakters ein intereſſanter,

neuer Beleg gegeben, der auch für ſein Verhältnis zu

den politiſchen Fragen der inneren Politik von Bedeutung

iſt. Denn kein Staatsmann iſt gefeit gegen den Anwurf

der Eitelkeit und des Strebertums. Auch Bethmann iſt

oft genug dahin verdächtigt worden. - Eitelkeit aber er

ſchüttert das perſönliche Zutrauen, ohne das man mit

keiner Aegierung verhandeln kann. Daß der Reichs

kanzler v. Bethmann Hollweg den Ruhm von Agadir

neidlos ſeinem auswärtigen Mitarbeiter überläßt und die

eigene Perſon völlig in den Hintergrund ſtellt, iſt daher

eine Feſtſtellung nicht nur honoris causa, ſondern zur

Beurteilung ſeines p ºlitiſchen Charakters. W.

3.

Sngland müſſen alle Dinge zum beſten dienen.

Wenn Amerika mit ihm einen Schiedsgerichtsvertrag

abſchließen will, der einem Schutz- und Trutzbündnis nicht

allzu unähnlich ſieht, ſo rührt ſich niemand dagegen.

Wenn Japan dieſerhalben auf den weſentlichen Teil

ſeines engliſchen Bündnisvertrages verzichten muß, ſo

verzichtet es eben, und nur England iſt es, für welches

das Bündnis einen Wert behält. Wenn Mohammed

Ali mit Hilfe ruſſiſcher „Ahnungsloſigkeit“ den perſiſchen

Brei von neuem durcheinanderrührt, ſo ſchreiben deutſche

Organe, es gibt „bloß“ politiſche Unruhen, uns geht das

nichts an. England und Außland mögen zuſehen. (Was

für ſie dabei herauszuſchlagen iſt.). Wenn Lord Kitchener

ſich in Wgypten inſtalliert, um die engliſche Operations

baſis für den nahen Orient definitiv auszugeſtalten

und zu befeſtigen, – niemand proteſtiert, niemand erregt

ſich. Wer hat Zeit, an Wgypten zu denken? England

verſteht, für ſeine zielbewußten und ſicheren Maßnahmen

die unauffälligſten Formen und die günſtigſten Momente

zu wählen. Füllt doch Marokko jetzt alles Denken aus.

Und ſelbſt hier, in der AMarokkoſache, ſchauen ſie alle ängſt

lich: was ſagt London dazu? London kann nicht dulden,

daß Deutſchland Kohlenſtationen erhält, London kann nicht

dulden, daß Deutſchland wirtſchaftliche Garantiediſtrikte

erhält, London kann nicht dulden, daß der koloniale. Beſitz

Frankreichs in Afrika oder andernorts eine Verſchiebung

erleidet. Aur zu ſeinen Gunſten darf er ſich verſchieben,

durch Okkupation von ANordafrika, verſteht ſich, aber nicht

etwas am Kongo und anderenorts zur Entſchädigung der

Deutſchen. London iſt der Präzeptor der Welt. Zu den

Verhandlungen in Berlin dürfen die Times in London

Artikel ſchreiben, als wären ſie Aegierungsblatt in Paris.

London vorne und London hinten. Aber wenn man in

Berlin den WMund nur ein klein wenig aufmacht, da

Ä ſie alle der Aervenchoc über dieſe brutalen, anmaßen

en, gottverdächtigen Deutſchen.

Es iſt eine gute Sache um vornehme Auhe und

Überlegenheit, aber ein dickes Fell iſt zu Zeiten mehr

wert. „Wenn man dieſes Geſchrei jahraus, jahrein mit

angehört hat, verſteht man, wie einer zu dem ingrimmigen

Entſchluß kommt: Jetzt könnt ihr mir alleſamt den Puckel

herunterrutſchen, jetzt mache ich nur noch, was mir paßt,
und wenn ihr noch hundertmal lauter ſchreit: Da ſeht,

wie gemein die Deutſchen ſind, ſo ſchreit immer zu. Ich

laufe Eurem Wohlwollen nicht mehr nach. Denn ob

ichs ſo oder ſo mache, ihr wollt uns ja gar nicht gerecht

werden. – Sie werden erſt das Maul aufreißen, wie

über das Kanonenboot von Agadir, dann werden ſie

ſchimpfen, wie ſie es jetzt tun. Und wenn wir uns nicht

beirren laſſen, werden wir doch erreichen, was wir wollen.
Und nur ſo. P 3- W.

M.

Künſtliche Uebervölkerung in Hmerika.

In der modernen Wiſſenſchaft gilt die Malthusſche

Lehre für abgetan. Man hat vielfältig nachgewieſen, daß

die heutige Kulturmenſchheit mit Hilfe ihrer techniſchen

Werkzeuge für jede abſehbare Zeit der Aatur mehrfach

das an Aahrungsſtoffen abzugewinnen vermag, was ſie

bei noch ſo ſtarker Zunahme verbrauchen kann. Aichts

deſtoweniger beſtätigt die Erfahrung immer noch oft genug

die Malthusſche Behauptung, daß einer Bevölkerung die

ANeigung innewohne, ſchneller zuzunehmen als ihre

Mittel für den Unterhalt, nicht weil an und für ſich zu

wenig ſolcher AMittel vorhanden wären, ſondern weil die

Fähigkeiten, ſich ihrer zu bedienen, langſamer zunehmen

als die Kopfzahl. Das läßt ſich jetzt in den Vereinigten

Staaten wahrnehmen. Dort hat der große Fleiſchboykott,

der vor zwei Monaten in Cleveland begann, um ſich

über das ganze Land auszubreiten, ſein Ende erreicht,

ohne die erhoffte Wirkung ausgeübt zu haben. In Cleve

land koſtete vor dem Boykott ein Pfund Aindfleiſch im

Großhandel 6 Cents; jetzt koſtet es 7 bis 7/2 Cents. Ein

Pfund Schweinefleiſch, das früher 9 Cents koj koſtet

jetzt 11 Cents. Anderwärts macht man ähnliche Wahr

nehmungen. Die Durchſchnittspreiſe für lebendes Vieh

ſind höher als zu irgend einer Zeit ſeit 1882. Schweine

waren ſeit dem Bürgerkriege noch nie ſo teuer wie heute.

Eier koſten in Cleveland zwar weniger als vor dem

Boykott, aber in Aew A)ork ſieht man ſich zum erſten

Male ſeit fünf Jahren genötigt, ſolche aus Europa ein

zuführen. Alle Welt hat ſich nun über die Urſachen

dieſer Teuerung Kopfzerbrechen gemacht, die Großhändler

ſchoben den Kleinhändlern, die Kleinhändler den Groß

händlern die Schuld in die Schuhe. Beide Teile ſuchten

auch wohl den Farmer als den Verantwortlichen hinzu

ſtellen. Andre wieder glaubten die Erklärung in der

Aufſtauung von ANahrungsmitteln in den Kühlanlagen,

und etliche Wiſſenſchaftler ſogar in der vermehrten Gold

förderung zu finden. Statiſtiker haben jedoch inzwiſchen

nachgewieſen, daß eine wirkliche Unzulänglichkeit in der

Beſchaffung von Aahrungsmitteln vorliegt, daß alſo

gerade in den Vereinigten Staaten gemäß der Malthus

ſchen Lehre die Möglichkeit der Ernährung (d. h. die

wirklichen, nicht bloß denkbaren, theoretiſchen) weniger

zunehmen als die Bevölkerungsziffern. Auf den ſieben

bedeutendſten Märkten im Innern der Vereinigten Staaten

war die Zufuhr an Schweinen im Januar dieſes Jahres

um 31 v. H. geringer als im Januar des vorigen Jahres,

und um 48 v. H. geringer als im Januar 1908. Die

Zufuhr an Rindern, Schweinen, Kälbern und Schafen

in den hauptſächlichen vier atlantiſchen Küſtenplätzen war

um 17 und 37 v. H. niedriger als im Januar 1909 und

1908. Der Geſamtvorrat an Fleiſch auf den fünf Haupt

märkten Amerikas war Ende Januar um 50 v. H. nie

driger als um dieſelbe Zeit im vorigen Jahre.

Daß die Aahrungsmittelerzeugung in den Vereinigten

Staaten trotz der noch verhältnismäßig dünnen Beſiedlung

ſchon ſeit Jahren langſamer zunimmt als die Bevölkerung,

kommt auch in den Ausfuhrziffern zum Ausdruck. Der

Wert der bezüglichen Ausfuhr im Laufe der acht Monate

vor Ende Februar betrug in den letzten fünf Jahren:

Fleiſch- und Ainder,

Brotſtoffe Milchprodukte Schweine, Schafe

1906 130Z67036 128628816 . 26096924 Dollar

1907 116303 081 120180563 . 21322619 „

1908 162580289 117851863 . 20823815 „

1909 12229977 96920103 . 12.117139 Yy

1910 95853101 76764285 . 10492197 „

So richtig es iſt, daß auch noch viele andre Urſachen

an der herrſchenden Teuerung in Amerika ſchuld ſind,

ſo unzweifelhaft iſt doch das Grundübel darin zu ſehen,

daß die Aachfrage fortgeſetzt das Angebot überſteigt.
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Solange dies der Fall iſt, darf man auch von einer

ſchärferen Überwachung der Truſte wenig erwarten.

Selbſt wenn man die ſchädlichen Wirkungen der Truſte

aufheben könnte, wäre damit noch nichts gegen die vielen

kleinen Truſte ausgerichtet, die in einzelnen Städten ein

Preismonopol aufrichten und dazu imſtande ſind, weil

die übergroße Aachfrage den gegenſeitigen Wettbewerb

ſinnlos werden läßt.. P- Otto Corbach.

3

Die FDrobe aufs Sxempel.

Mit heller Freude werden die Anhänger des ſtreit

baren Profeſſors Ludwig Gurlitt, der den Schulbe

hörden ſeit einer AReihe von Jahren manche harte Auß

zwiſchen die Zähne geſteckt hat, von einem Unternehmen

hören, deſſen geiſtiger Schöpfer ihr verehrter Pädagoge

iſt. Zur Bekämpfung der Aervoſität bei Schulkindern,

die in den letzten Jahren erſchreckend überhand genommen

hat, iſt Profeſſor Ludwig Gurlitt auf den ſehr glücklichen

Gedanken gekommen, ein „Jugenderholungsheim“ zu

gründen. Im Süden der Großſtadt, an der Machnower

chauſſee unweit von Zehlendorf, hat er ein idylliſches und

zugleich künſtleriſch wertvolles Fleckchen Erde für ſeinen

Zweck erworben. Die geſunde Auhe und Stille der länd

lichen Umgebung, die von dem harzreichen Duft der

märkiſchen Kiefern geſchwängert iſt, das Fehlen alles

Schulzwanges, eine einſichtige pſychologiſche und phyſio

logiſche Beobachtung und dann ein individuelles Aach

holen und Aacharbeiten, das ſind ſeine wichtigſten Mittel,

von denen er ſich Hilfe verſpricht. Es iſt ein hohes und

ſchönes Ziel, das Gurlitt ſich geſteckt hat – das iſt un

zweifelhaft; und es ſind gute und naturgegebene Mittel,

durch die er ſeine Erfolge zu erziehen hofft. Aber mehr

noch als dieſer beides wird den objektiven Beobachter die

Tatſache erfreuen, daß Gurlitt hier nun zum erſten Male

von ſeiner grauen und rauhen Theorie des ANiederreißens

den Weg zu einer früchtetragenden und überzeugenden

Tat beſchritten hat. Seine pädagogiſchen Lehren hat er

die Hülle und Fülle in die Welt geſandt, und die Öffent

lichkeit, Behörde wie Publikum, hat ſich mit ihnen ge

nügend gründlich auseinandergeſetzt. Was man ihm bis

lang zum Vorwurf machen konnte, war, daß er zwar gut

reden, aber ſchlecht beſſer machen hätte. Allerdings,

während ſeiner fünfundzwanzigjährigen Amtstätigkeit als

preußiſcher Oberlehrer hat Gurlitt ſeine pädagogiſchen

Fähigkeiten nicht entfaltet, und konnte er ſie nicht ent

falten. Erſt als er ſeine Amtsjahre und die Gebunden

heit und Enge derſelben hinter ſich hatte, warf er ſich mit

voller, rüſtiger Kraft in den Kampf, den er ſchon lange

zuvor in die Wege geleitet hatte. Er rüttette am Syſtem

der deutſchen Schule, daß die Direktoren ihre koſtbare

Exiſtenz gefährdet glaubten, und Feinde erſtanden ihm

ringsum, aber auch Freunde. Und ſonderbar iſt es, daß

das Ausland wieder einmal das böſe Sprichwort von

dem Propheten und ſeinem Vaterlande realiſierte. Finn

land und ANiederöſterreich wandten ſich an Gurlitt und

erbaten von ihm die Ausarbeitung der Lehrpläne für ihre

deutſchen Schulen; dort hatten alſo Gurlitts Ideen ſchnell

Wurzel gefaßt. Jetzt wird Ludwig Gurlitt auch Deutſch

land den Beweis für ſeine pädagogiſchen Überzeugungen

erbringen durch ſein „Jugenderholungsheim“. Daß ihm

dieſer Beweis recht ſchlagend gelingen möge, das zu hoffen

und zu wünſchen iſt nicht nur Sache ſeiner Anhänger,

ſondern auch ſeiner pädagogiſchen Gegner, da er ja die

Schulen von dem nervöſen Kindermaterial befreien und

damit eine Hebung des geſundheitlichen Aiveaus der ge

ſamten Jugend erreichen will. L. K. F.

P.

Das däniſche Warenhaus.

Keine Frage, in Deutſchland herrſcht ſchon der Kauf

mann, merchants empire iſt begründet. Schneller, als ſie

es ſelber ahnten, die immer und immer wieder die „Durch

dringung von Politik und Verwaltung mit kaufmänni

ſchem Geiſte“ forderten, ſchneller, als ſie ſelber zu hoffen

wagten, iſt unſer Staatsleben „merkantiliſiert“ worden,

und wir regeln unſre Angelegenheiten nach dem Grund

ſatze: „die Hauptſache iſt das Geſchäft“. Demgemäß wagen

wir niemanden, der uns pufft, zum Danke dafür auf die

Hühneraugen zu treten, denn er könnte ja Kunde ſein

oder werden, und befleißigen uns der devoteſten Be

ſcheidenheit gegen innere und äußere Widerſacher. Iſt

dieſes löbliche Verhalten aber wirklich ſo geſchäftsfördernd,

wie der herrſchende „kaufmänniſche“ Geiſt es glaubt? Hier

eine kleine, aber höchſt bezeichnende Tatſache, was wir

mit unſern Liebenswürdigkeiten ausrichten. Dänemark

wird von dem mächtigen Deutſchland mit großer Zuvor

kommenheit behandelt. Das kleine Land iſt zudem wirt

ſchaftlich zum größten Teile auf uns angewieſen, und

allein der Strom deutſcher Touriſten, der ſich jahraus,

jahrein hineinergießt, bringt viel Geld dorthin, vom

Export von Vieh, Fleiſch, Milch und andern landwirt

ſchaftlichen Produkten Dänemarks nach Deutſchland ganz

abgeſehen. Aun fühlten vor einiger Zeit däniſche Kapi

taliſten das Bedürfnis, in Kopenhagen ein modernes

Warenhaus zu errichten. Ob ſie damit ihren Landsleuten

einen Dienſt erwieſen, kommt hier nicht in Frage, kurz,

ſie beriefen einen deutſchen Kaufmann, der als Organi

ſator einen Auf beſitzt, und übertrugen ihm Einrichtung

und Direktion des Baſars, ähnlich wie bei uns die erſten

Warenhäuſer von Amerikanern organiſiert wurden. Aber

ſiehe, der däniſche Aationalſtolz, der „Südjütland“ nicht

vergeſſen kann, wallte auf und die öffentliche AMeinung

wandte ſich gegen das deutſche Warenhaus, obgleich

dieſes außer dem deutſchen Direktor nur däniſches Per

ſonal beſchäftigte. Und auch dieſes war aufſäſſig, und

nun haben die Aktionäre den Deutſchen gewimmelt, weil,

ſo lang er an der Spitze ſtehe, Dänen von ihrem Geſchäft

nichts wiſſen wollen. Der däniſche Aationalhaß hat

triumphiert. Es ſcheint alſo, daß das däniſche Volk noch

nicht ſo ganz kaufmänniſch denkt, wie unſre Politiker

wollen, daß unſer deutſches denke. Es ſcheint ferner, daß

unſre Aückſichtnahme auf andre nicht immer erwünſchter

Würdigung begegnet und vor allem nicht immer erwidert

wird. Wäre es alſo nicht vielleicht doch gut, wenn wir

künftig hier etwas weniger zart würden und ſtatt um

Liebe zu girren, die uns ſicherlich nicht zuteil wird, den

Aeſpekt forderten, den uns die Angſt ſicher nicht ver

weigern wird. Dr. M. P.

SDNS-S

Ultraviolette Webel.

d s ſind Sternhaufen entdeckt, die nur auf der photo

graphiſchen Platte, nicht aber auf der ANetzhaut

SI unſres Auges ſichtbar geworden ſind. Wir haben

damit Dinge entdeckt im Univerſum, die für unſer menſch

liches Auge einfach nicht ſichtbar werden können.

Welche ſeltſamen Welten mögen das ſein! Sie ſind

da, und wir ſehen ſie gar nicht mit unſern Augen. Wenn

mir jemals etwas unheimlich vorgekommen iſt, ſo iſt es

dieſes Ultraviolett-Phänomen.

ANatürlich – die Geſchichte liegt wieder im Ultraviolett,

das für die Augen der Ameiſen bekanntlich bemerkbar,

nicht aber für die menſchlichen Augen zu empfinden iſt;

die Ameiſen ſchützen ihre Eier vor den Lichtſtrahlen, ſetzt

man die Eier nun den ultravioletten Strahlen aus, ſo

beeifern ſich die Ameiſen ſofort, die belichteten ins Dunkel

zu bringen, und zeigen damit, daß ſie die ultravioletten

Strahlen noch als „Licht“ empfinden.

Wir ſind alſo in der Lage, das Unſichtbare bereits

als ein Aeales anzuſprechen. So ungefähr könnte man

ſagen.
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ANun wird man beſonders lebhaft fragen: gibt es

nicht auf Stern Erde auch Dinge, die da ſind, ohne daß

ſie menſchlichen Augen ſichtbar werden?

Ja – das könnte man wohl bejahen. Es könnte

ſehr wohl viele derart für uns unſichtbare Dinge geben?

Geben wir das jedoch zu, ſo ſind wir auch berechtigt,

anzunehmen, daß wir von ganz anders geformten, für

uns unſichtbaren Welt- und Lebensverhältniſſen umgeben

ſind, die uns nicht berühren – und die wir auch nicht

berühren können; die Organe zur gegenſeitigen Bemerkung

ſind eben nicht da.

Dieſe Schlußfolgerungen ſind keineswegs phantaſtiſch;

ich bin ſogar der AMeinung, daß ſie von zwingender

Logik ſind.

Was fern im Weltenraum möglich iſt – das iſt auch

hier auf der Erde möglich.

Es wäre ſomit recht intereſſant, wenn nach dieſer

Aichtung hin einige Experimente gemacht würden; viel

leicht führen ſie uns weiter als der ganze Spiritismus,

dem es doch immer noch nicht gelungen iſt – trotz aller

Gegenrede – mit okkulten Tatſachen aufzuwarten.

Eine okkulte Tatſache iſt es aber, wenn auf der photo

graphiſchen Platte Aebelflecke wie der Aordamerika-Aebel

erſcheinen, die für unſer menſchliches Auge nicht ſichtbar

gemacht werden können.

Es iſt ſehr ſchwierig, eine derart turbulent wirkende

ſº Tatſache ganz kühl zu betrachten – und alle ſich zwingend

aufdrängenden Schlußfolgerungen einſtweilen beiſeite

zu laſſen. Leider leben wir in einer Zeit, in der das

als wenn den AMenſchen das Organ für das Wunderbare

abhanden gekommen wäre.

KOaul Scheerbart.

SIDNSO

Aufruf.

Die wiſſenſchaftliche Forſchung hat auf dem Gebiete

der Aſtronomie und kosmiſchen Phyſik ein immer dringen

deres, aber auch für das geſamte Kulturleben immer be

deutſameres Bedürfnis nach Helfern aus allen Lebens

kreiſen, da es eine Aeihe von ſehr wichtigen und inter

eſſanten Erſcheinungen in den fernen Himmelsräumen,

wie auch in den oberen atmoſphäriſchen Aegionen gibt,

für welche von der geringen Zahl der aſtronomiſchen

Fachmänner und der Sternwarten nur Vereinzeltes oder

Unvollſtändiges geleiſtet werden kann. Verlaufen doch

dieſe Erſcheinungen vielfach ſo, daß ſie nur bei gleich

zeitiger und über weite Aäume verteilter Ausſchau mög

lichſt vieler Beobachter tiefer erforſcht werden können.

Die Vereinigung von Freunden der Aſtronomie und

kosmiſchen Phyſik wendet ſich deshalb mit der Bitte um

Mitarbeit an alle, welche ſich in den verſchiedenſten Tages

und Aachtzeiten im Freien aufzuhalten pflegen und ſich

dabei des Ausblickes auf den Himmel mit Intereſſe und

einigem Verſtändnis für die dortigen Vorgänge erfreuen,

insbeſondere an die Lehrer aller Unterrichtsſtufen, die

Geiſtlichen aller Bekenntniſſe, an alle mathematiſch oder

naturwiſſenſchaftlich ſpeziell Vorgebildeten, wie Wrzte,

Tierärzte und Apotheker, Uhrmacher, Bau-, Eiſenbahn

und Bergbeamte und Techniker aller Art, Militärs, Land

und Forſtwirte, ſowie Geſchäftsleute verſchiedenſter Art,

ANatur- und Sportsfreundeaus allen Berufskreiſen, weſent

lich auch an die Luftfahrer, ſowie in beſonderer Weiſe an

Wunderbare gar keinen Eindruck zu machen ſcheint der die gebildeten Deutſchen in den Kolonien, überhaupt in

ANordamerika-Aebel wurde ſchon 1891 entdeckt. Es iſt ſo, den andern Erdteilen und auf, Seereiſen und bittet ſie,

-
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ihre Adreſſen zwecks näherer Information und Verſtändi

gung an F. Dümmler, Berlin W. 30, Aoſenheimerſtr. 12,

zu ſenden.

Eingehende mathematiſche Kenntniſſe werden bei

ſolcher Mitarbeit nicht vorausgeſetzt; doch ſoll das Ver

ſtändnis der Erſcheinungen und die daraus hervorgehende

tiefere Freude an denſelben durch das Zuſammenwirken

in beſonderer Weiſe gepflegt werden.

SVP/ZHS)

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Franz Servaes: „Wenn der Craum zerrinnt“.

ANovellen. Egon Fleiſchel & Co. (Berlin).

Dieſes Werk ſteht dem ausgezeichneten Aomane des

Dichter-Kritikers vollwertig zur Seite. Ich meine den

Roman des Witwers: „Michael de Ruyters Witwer

jahre“. Zum erſten Male trat der ernſte und lautere

Kunſtkritiker damals als Poet vor ein größeres Publikum

und bewies die ewige Wahrheit von neuem, daß erſt

klaſſige Kritik eine ſelbſtſchöpferiſche Handlung wäre, daß

daher der verantwortungsvolle Kritiker auch vollwertiger

Poet ſein könnte. Franz Servaes vereinigt in ſich mit Glück

die Eigenſchaften des „Aeichsdeutſchen“ (ohne deſſen Fehler)

mit den Eigenſchaften des Wieners (ohne deſſen verfluchte

Aachläſſigkeit und Aur-Aſthetenmanie). So iſt er eine

Perſönlichkeit, der man herüben und drüben lauſchen

muß. Gleich die erſte Aovelle, ein „Wiener Aachtſtück“,

zeigt die ganze Milde des betrachtenden Dichters, eine

reiche Wiener Stimmung, in der das Aohe luſtig, das

Gefährliche heiter wird und doch: hinter dem Werke ſitzt

ein ganzer Mann im Vollbeſitze ſeiner Kraft, der eben

nur diesmal träumt. Ein ſarkaſtiſcher Zug, der a
- der auch

den Menſchen Servaes auszeichnet, fehlt nie jedoch er iſt
niemals aufdringlich, er hält es für ſeine Pflicht, da zu.

ſein, beſitzt aber nicht genug Eitelkeit und Herablaſſung"

um ſich denen deutlicher zu zeigen, die nicht Ohren für

leiſe Dinge haben. Dieſer Servaesſche Sarkasmus gibt

der ausgezeichneten pſychologiſchen Studie „die Helferin“

ihre Färbung. Und gerade hier, in der Aufzeigung

der ANichtigkeit unſrer Leiſtung entlaſſenen Häftlingen

gegenüber, äußert ſich am reinſten der ſehnende Ernſt

des Menſchenfreundes. „Der Glücksfall“ iſt ein

lebfriſches Bild, das den tapferen Sieg der Ehrlichkeit,

ohne „Glücksfälle“, in ſehr charakteriſtiſcher Weiſe auf

zeigt; in dieſer Aovelle dominiert nicht das Wienertum,

das das Wort „Glücksfall“ gern in Protektion umſetzt

und den „Einflußreichen“ „arbeiten“ läßt. „Das Berliner

ANachtſtück“ möchte ich hier nicht eingehender beſprechen:

es iſt nämlich zu niederträchtig gut; dafür aber ſei es

ausgeſprochen, daß – nach meinem Empfinden - die

italieniſche Movelle „Blandine“ das Meiſterſtück des

Buches ſei. Hier werden die Geſchlechter zu Weltſymbolen,

in einer Art, die ich bisher nur bei Heinrich Mann

fand. Wie der Ehemann im Spital neben ſeinem Feinde

ſtirbt, der ihm ſein Weib ſtahl, das iſt ſo erſchütternd und .

zwingend geformt, daß ſich hier Dichter und Künſtler die

Wage halten. Hier weicht der Sarkasmus ins Weltge

-

füge zurück und reißt ſeltſam kühne Linien ins AMenſchen

leben. Das Servaesſche Buch iſt eine neue Waffe in der

Hand jener kleinen Schar, die wirklich etwas zu ſagen hat,

die nicht um Geld und „Ruhm“ ſchaffen will, ſondern

die aus innerſten Gründen des ſeeliſchen Aeichtums

ſchaffen muß. Walter v. Molo (Wien).

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

Han8 Gß0rg P0rtner. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RlchlZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

80 War'8! Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage.

/ Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Kinder ihrer Zeit. Geschichten. 4–5.Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Hßrzkrank. Eine heitere Badegeschichte.
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Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–
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deutschen Dynastengeschlechts.
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Hermann Hillger Verlag, Berlin W.9, Potsdamerſtraße 124. .

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I.

Für den Inſeratentet verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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Jm erſten Gang ſiegreich.

ie Marokkomenſur hält niemand für

Spielerei. Um ſo angenehmer muß man

überraſcht ſein von der verhältnismäßig

(D leichten Art, mit der wir bisher das

Ä' Übergewicht behalten haben. Deutſch

land hat nach ſtudentiſchem Ausdruck im erſten

Gang „geſtanden“. Es hat durchgehalten, ohne

mit dem Kopf zu zucken, während der Gegner die

Auhe verlor, ſich in der Hitze eine Blöße gab und

zurückweichen mußte. Daß der Verlauf ſo ge

weſen iſt, konnte auch der beobachten, der bei den

Geſprächen der miteinander ringenden Staats

männer nicht zugegen war und auch ſonſt nichts

„Poſitives“ von ihrem Inhalte erfahren hat.

Wer den Klang der Degen kennt, hört auch von

draußen, was vor ſich geht, und da viele mit dem

Ohre an der Tür liegen, und vielfältige

Stimmungen ſich im Echo der Horcher wider

ſpiegeln, ſo fällt es um ſo weniger ſchwer, ſich

den wahren Hergang zu konſtruieren, zumal wenn

hie und da doch auch ein authentiſches Wort

nach außen gelangt. Denn obſchon dieſe authen

tiſchen Brocken nur formaler Art zu ſein pflegen,

ſo läßt ſich doch der Inhalt nie völlig von der

Form löſen, auch nicht im dunkelſten und viel

deutigſten Offiziöſenjargon. Man hat ſich den

bisherigen Verlauf folgendermaßen zu denken.

Kiderlen ſaß auf der Lauer und wartete ſeine

Zeit ab, derweil ſich die Kabinette Frankreichs

eins nach dem andern immer tiefer in das

AMarokkoabenteuer verbiſſen, ſo tief, daß ein Zurück

nicht mehr denkbar erſchien. Es wurde ein

apokrypher Brief Kiderlens an Baſſermann

kolportiert, in dem Kiderlen geſchrieben haben

ſollte: je mehr wir die Franzoſen gegen Algeciras

ſündigen laſſen, um ſo leichter werden wir

Forderungen durchſetzen. Der Brief wurde

dementiert, aber er war gut erfunden. Das waren

tatſächlich, wie wir vermutet und wie jetzt er

wieſen, die Gedanken, mit denen Kiderlen ſich

die Langeweile des „unheimlichen Schweigens“

vertrieb, das der Aktion von Agadir vorausging.

Dann fuhr der „Panther“ auf die Bühne und

das ernſte Spiel begann. Der „Panther“ in

Agadir war ein Symbol, ein ſymboliſches Pendant

zu dem „Spaziergang“ nach Fez, und hieß ſoviel

als: die Waffen ſind gut und gleich, wollt ihr

jetzt auf die diplomatiſche Menſur oder nicht?

Die Franzoſen wollten. Sie mußten wollen, ob

ſie wollten oder nicht. Denn ihr Fntereſſe zwang

ſie, trotzdem ihnen der Augenblick unbequem er

ſchien. Sie hatten darauf los geabenteuert,

wiſſend, daß ihnen die Koſtenrechnung nicht er

ſpart werden würde. Aber ſo ſind ſie nun ein

mal. Sie ſind Augenblicksmenſchen. Sie ſind

wie der Papagai, der ſeinen Herrn kommen ſieht,

aber doch noch bis zur letzten Sekunde haſtig an

der verbotenen Speiſe ſchluckt. Später muß er

ſich dann aufs Bitten legen; . Auch die Franzoſen

ſahen trotz ihrer über die gerechte Störung

wütenden Heißſporne ein, daß es ihr eigenes

Intereſſe ſei, die Aufforderung zum Tanz anzu

nehmen und keine brüskierenden Dummheiten zu

machen. So kam die Zwei-Männer-Konferenz

zuſtande und – ratſch, man zog den Vorhang zu.

Da ſtanden nun die andern und hörten

drinnen ein verſchwommenes AMurmeln und

Klingenſchleifen; aber nichts Sicheres drang zu

ihnen. Eine nervös machende Situation für die

Pariſer Redaktionsſtuben, denen nun alles Ver

gnügen an dem marokkaniſchen Fez verdorben

war, um ſo mehr, als auch der ſpaniſche Wrger

nicht recht zum Hochgenuß werden kann, wenn

man weiß, daß da drüben in Berlin der eigent

liche Schickſalsfaden hinter verſchloſſenen Pforten

gedreht wird. In der Verlegenheit gingen ſie

aus, Mothelfer zu ſuchen in allen Ländern der

Erde. Die meiſten ſagten ab. Aur England

blieb. Das war der Troſt, England war die

Hoffnung und Verheißung eines guten Ausgangs,

und richtig: Asquith ſprach das dunkle Wort von

der „neuen Situation“, an das ſie ſich enthu

ſiaſtiſch klammerten. Die Redaktionsſtuben der

„Times“ aber und des „Temps“ mieteten ſich

ein Privatkabel und kabelten ſich gegenſeitig in

einen beſſeren Trancezuſtand der Verzückung

hinein, und der übrigen Welt den Buckel voll

Lügen. Kiderlen hatte das vorausgeſehen. Aber

er hatte ſich gedacht: Laß ſie machen. Je mehr

ſie England von Ententewegen aufputſchen, um

ſo ſtärker wird ſich ihnen zeigen, daß die ſo heiß

begrüßte Asquithſche „neue Situation“ ein Stein
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und wir ſitzen in der Sackgaſſe.

im Wege zur Verſtändigung mit uns iſt. Die

Verſtändigung mit uns aber iſt ihr eigenes

Intereſſe, wenn ſie die Früchte ihrer marokkani

ſchen Spaziergänge ernten wollen. Ja, in der

Sehnſucht nach dem baldigen unbeſchränkten Ge

nuß dieſer Früchte werden ſie um ſo ſchneller ge

neigt ſein, mit uns ins Aeine zu kommen, je

näher ſie die „Uneigennützigkeit“ des aufgeſtörten

Albion bewundern können. Als daher der Ton

der engliſchen Stimmen einen Grad von Stärke

und Schärfe erreicht hatte, daß ſelbſt die beſten

Pariſer Hunde nicht lauter hätten kläffen können,

forcierte er ſeine Forderungen – ob ſie Kongo

küſte heißen oder anders – und drängte mit

immer entſchiedenerer Gebärde auf Entſcheidung.

Aber es kam zunächſt anders, als er vielleicht

dachte.

Ob er zu forſch ins Zeug gegangen war?

Oder ob ſich die franzöſiſche Aegierung ſchon zu

ſehr an den täglich eingeholten engliſchen Rat

gewöhnt hatte? Jedenfalls zuckte Frankreich

zurück. Es wollte die Verantwortung nicht tragen.

Es bat England um Einſpruch. Eine Pauſe trat

ein. AMan wurde unruhig in der Welt. Lloyd

George hielt eine ſehr deplacierte Rede mit

ſchlecht verhüllten Spitzen. Wahrſcheinlich ein

Widerſpiel von miniſteriellen Unterhaltungen. Die

deutſchfeindliche Preſſe in London und Paris

überſchlug ſich in unerhörten Beleidigungen und

AMaßloſigkeiten. Kriegsgerüchte tauchten auf.

AMan bewachte argwöhniſch jeden Schiffsſoldaten

auf ſeine Bewegungen hin. Irgend etwas iſt

paſſiert, man weiß nicht, was. Aur in Berlin

blieb man kalt und behielt die volle Ruhe. Denn

es war in Wirklichkeit nichts paſſiert.

Das bewies die Asquithſche Rede, die den

erſten Akt beendete. Was war denn los ge

weſen? Schwer zu ſagen. Ein unbeſtimmtes

Gefühl war es mehr: noch einen Schritt weiter

In einer Sack

gaſſe, die wohl nur mit Kanonen geöffnet

werden kann. Man hatte die Preſſe, die öffent

liche AMeinung und den eigenen Faden aus

der Hand verloren. Warum? Einfach darum,

weil Frankreich den Ernſt der Lage noch nicht

ſo recht erfaßt hatte. Es hatte noch nicht be

griffen, daß Opfer zu bringen ſind, konkrete

Opfer, und daß es diesmal mit einem Vertrag

à la 1909 und einer Hand voll noch ſchönerer

Phraſen nicht getan iſt. Kiderlens Töne mögen

dem franzöſiſchen Begriffsvermögen vielleicht zu

viel zugemutet haben. Zeit laſſen mußte man ihnen.

Sie liefen in der Aot zum großen Bruder. Aber

England konnte doch beim beſten Willen Frank

reich keine deutſchfeindlichen Ratſchläge erteilen

und franzöſiſche Privatintereſſen wahrnehmen,

die es ſelber nicht begriffen hatte! M. a. W.

Frankreich merkte an der geſchilderten Wirkung

ſeines Zurückzuckens, daß der allzu ſtarke Verlaß

auf England ſeinen Intereſſen, nämlich der fried

lichen, befriedigenden und endgültigen Löſung in

Marokko direkt ſchädlich ſei. Es entdeckte zugleich

auch erſt, was es anfangs nur inſtinktiv gefühlt, -

haben mag, daß dieſe Verſtändigung ein poſitives: .

Gut von unſchätzbarem Wert für ſeine Zukunft iſt.

Alſo ganz einfach: es entdeckte, daß es in der

Situation ſei, in die Kiderlen es hatte hinein

bringen wollen. - -

Sofort wurde abgeblaſen auf allen Seiten.

Ruhige Auffaſſung ſtand plötzlich wieder über den

Pariſer Depeſchen. ANicht franzöſiſcher ſein wollen

als die Franzoſen, mahnten die offiziöſen Eng

länder. In aller Form wurde beſtätigt, daß keine

engliſche Intervention vor der Tür ſtehe, und daß

überhaupt nichts geſchehen ſei und geſchehen werde,

was den ruhigen Fortgang der Verhandlungen

hindern könnte. Haben wir immer geſagt, meinten

die Berliner mit Gemütsruhe. Der erſte Gang

war beendet.

Welches aber war die Zauberformel, die das zu

Wege gebracht hat? Was war das für eine

Parade, die dem wüſten Anſturm der überhitzten

Gemüter kaltlächelnd ſtandhielt und ſich zugleich

in einen Ausfall gegen die empfindlichſte Stelle

des Gegners wandelte? Sie beſtand in den

ſchlichten, biederen Worten: Gut, Freunde, wenn

ihr nicht möget, laſſen wir das Ganze. Ihr geht

aus Marokko wieder heraus, zuſammen mit uns.

ANichts einfacher als das. Man muß die franzö

ſiſche Seele kennen, um zu verſtehen, wie innigſte

ſchon mit dem Gedanken des marokkaniſchen Voll

beſitzes verwoben iſt, und daß eine Möglichkeit

wie die genannte ſie wie ein Peitſchenſchlag trifft.

Denn das iſt ja das Fatale, daß durch das Ein

gehen auf die deutſche „Geſte“, die zur Ver

handlung lud, daß alſo die Tatſache der Ver

handlungen für ſich allein bereits die Berechti

gung der Intervention von Agadir anerkannt hat!

Das iſt nicht mehr zurückzunehmen. Sonſt hätte

man gleich proteſtieren müſſen, was man wohl

weislich unterließ. Aachdem man aber damit ſich

gebunden hat, iſt keine Möglichkeit, außer daß

man ſich vereinigt, oder daß man beiderſeits das

Lokal räumt. Eine Zwickmühle ſozuſagen. An

geſichts der Möglichkeit eines traurigen Auszuges

aus dem geliebten Land des Scherifen verfliegen

ſelbſt die heißeſten Ententegefühle. Und ſo iſt

denn bereits das Wort vom „engliſchen Hinder

nis“ einer deutſch-franzöſiſchen Verſtändigung in

den amtlichen Sprachſchatz übergegangen. Und das

in dem Moment, da der erſte Gang der Menſur

ſeinen kritiſchen Kulminationspunkt erlebte und

unſer Gegner zurückwich in der Erkenntnis, das

erſte Mal eine verfehlte Taktik gewählt zu haben.

England wird ſich künftig mehr als bisher zurück

halten in ſeinen Begleitreden. Es hat jetzt ſelber

den Franzoſen atteſtieren müſſen, daß eine Ver

ſtändigung mit uns möglich und dringend er

wünſcht ſei. Es hat zwar in bezug auf Marokko

gewiſſe und nicht gerade freundliche Vorhalte
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gemacht, die nicht ganz in Einklang ſtehen mit

ſeinem „désinteressement“ von 1904. Aber dieſe

Unklarheiten, dieſe „ſtarrenden Schwierigkeiten“

ſind zunächſt außer Anſchlag und Berechnung.

Heute lautet unſere Frage: Entweder ihr ver

ſtändigt euch mit uns oder ihr geht aus Marokko

heraus. Dieſes „Oder“ iſt das Geheimnis unſrer

Stärke. Und wenn wir auch weit entfernt ſind

von optimiſtiſchen Voreiligkeiten – denn die

weiteren Gänge der Menſur werden ſchwieriger

ſein, als der erſte –, ſo dürfen wir doch hoffen,

auch fernerhin unſern Mann zu „ſtehen“, wenn

wir nur mit kaltem Blut und ſicherer Hand ohne

Wanken uns mit der Parade des „Oder“ decken,

um in dem „Entweder“ zu ſiegen. Der Anfang

war kein ſchlechtes Omen.

GZS)

Deutſche und franzöſiſche Arbeiter.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

m 23. Juli trafen 35 franzöſiſche Arbeiter

vertreter in Berlin ein, um die Einrich

- AO tungen der deutſchen Gewerkſchaften

kennen zu lernen, deren Generalkom

- miſſion ſie eingeladen hatte. DieſerBeſuch

hat eine wenig bekannte Vorgeſchichte, die auf die

Unterſchiede und Gegenſätze zwiſchen deutſchen

und franzöſiſchen Arbeitern grelle Schlaglichter

wirft. Seit 1901 halten die Generalſekretäre der

Gewerkſchaften verſchiedener Länder in regel

mäßigen Zwiſchenräumen internationale Konfe

renzen ab. Eine ſolche tagte 1905 in Amſterdam,

und dieſer blieben die Franzoſen abſichtlich fern,

weil, wie es in dem Protokoll heißt, ihr Vor

ſchlag, die Fragen des Generalſtreiks von acht

Stunden und des Antimilitarismus auf die Tages

ordnung zu ſetzen, abgelehnt worden war. Das

ſelbe wiederholte ſich 1907 bei der Konferenz in

Chriſtiania; die Franzoſen erneuerten ihren Vor

ſchlag, wurden zurückgewieſen und blieben zu

Hauſe. Die Konferenz begründete ihre ablehnende

Haltung damit, daß es ſich bei dieſen Fragen um

theoretiſche Probleme handle, die die allgemeinen

FIntereſſen der gewerkſchaftlichen Bewegung nicht

berührten. Um aber dieſe Angelegenheit ein für

allemal zu erledigen, beſchloſſen die Sekretäre, in

Paris eine neue Konferenz abzuhalten. Auf dieſer

kam es anfangs zu einer Verſöhnung. Die Fran

zoſen verzichteten darauf, ihre alten Anträge wieder

einzubringen, holten ſich aber eine neue Mieder

lage durch ihren Vorſchlag, internationale Arbeiter

kongreſſe zu veranſtalten. Sie mußten wegen der

feindſeligen Haltung der Verſammlung, bei der

die Deutſchen das treibende Element waren, auch

dieſen Antrag zurückziehen. Es ergab ſich hieraus

aber eine gewiſſe Erkaltung in den Beziehungen

zwiſchen den franzöſiſchen und deutſchen Gewerk

ſchaften. Man fing an, ſich gegenſeitig Aadelſtiche -

zu verſetzen. Die Deutſchen erklärten, die Fran

zoſen ſeien nichts als Prahler, die für die Arbeiter

noch keine praktiſchen Vorteile erreicht hätten;

Griffulhes antwortete darauf, die deutſchen Gewerk

ſchaften ſeien zu nichts gut, als Papier zu ver

ſchmieren und dann zuſammenzuhäufen (n'étaient

bons qu'à amasser de la paperasses). Auf dem

Kongreß der Confédération général du Travail im

letzten Oktober lud nun Herr Saſſenbach als Ver

treter der Generalkommiſſion der deutſchen Gewerk

ſchaften die franzöſiſchen Syndikaliſten zu einem

Beſuch ein. „Wir werden“, ſagte er, „verſuchen,

euch von den Vorzügen unſrer gewerkſchaftlichen

Einrichtungen zu überzeugen. Die franzöſiſchen

Arbeiter werden dann erfahren, daß ihre deutſchen

Kameraden ſich mit Erfolg viel Mühe gegeben

haben, das Los des Arbeiters zu verbeſſern.

Wenn die deutſchen Gewerkſchaften zwei Millionen

Arbeiter und Arbeiterinnen um ſich gruppiert

haben, ſo beweiſt das, daß ſie mehr können als

amasser de paperasse.“ Die Einladung wurde

angenommen, und darum ſind jetzt 35 C.-G.-Tiſten

in Berlin erſchienen.

Prüft man nun die Anſprachen, mit denen

ſich die deutſchen und franzöſiſchen Gewerkſchaftler

nach Ankunft der letzteren in Berlin begrüßten,

ſo fällt daran ſofort auf, daß auf beiden Seiten

noch ebenſo wenig Aeigung beſteht wie je, die

Kluft, die ſie trennt, zu überbrücken. Mit

merkwürdiger Deutlichkeit zog der Vorſitzende

der Generalkommiſſion der deutſchen Gewerkſchaften

noch einmal einen dicken Trennungsſtrich zwiſchen

deutſchen und franzöſiſchen Arbeitern. Er ſagte

u. a.: „Wir verſtehen es bei dem Temperament

der franzöſiſchen Genoſſen, daß es ſchwierig iſt,

große geſchloſſene Organiſationen zu ſchaffen. Auch

die revolutionäre Vergangenheit gibt der Bewe

gung in Frankreich einen ganz andern Charakter.

Aber es hat mich doch verblüfft, daß ich auf dem

Stuttgarter Kongreß einen Vertreter der franzöſi

ſchen Gewerkſchaften ſagen hörte: wir legen nicht

den entſcheidenden Wert auf die Organiſation,

ſondern wir vertrauen darauf, daß der Elan der

franzöſiſchen Arbeiter in ſozialrevolutionären Zeiten

das Entſcheidende im ſozialen Kampfe ſein wird.

Das Proletariat Deutſchlands hat eine andre Auf

faſſung von der kommenden Aevolution. Es

glaubt nicht, daß durch Putſche oder durch ge

legentliche Demonſtrationen etwas zu erreichen iſt,

ſondern daß es ſich durch Organiſation für die

kommende Revolution vorzubereiten hat. Die

gewerkſchaftlichen Organiſationen ſind ein Wittel,

um den herrſchenden Klaſſen ein Paroli bieten

zu können. Erſt nach Schaffung der Organiſation

haben wir die Streiks geführt, genau ſo wie der

Kampf auf politiſchem Gebiet nicht mit regelloſen

Demonſtrationen für eine andre Geſtaltung der

Geſellſchaft begann. Sowohl aufgewerkſchaftlichem

wie auf politiſchem Gebiet war die Arbeiterſchaft



552 Die Gegenwart. Nr. 32:

beſtrebt, durch Organiſationen Schritt für Schritt

vorwärts zu kommen.“ In der Antwort hierauf

ſeitens Mvetots von der Confédération générale

du travail heißt es: „Die Einrichtungen der deut

ſchen Gewerkſchaften haben uns mit innerer Be

wegung und Bewunderung erfüllt. Die franzöſi

ſchen Gewerkſchaften können ſich nicht gleicher

Stärke und gleich gefüllter Kaſſen rühmen. Aber

ſie haben auf ihrer Seite die Aktion, die Leiden

ſchaft, die Hingebung, und glauben, daß ſie mit

dieſen Mitteln dasſelbe erreichen werden wie die

deutſchen Gewerkſchaften.“

Mach dieſen Bekenntniſſen liegt der Unter

ſchied zwiſchen deutſchen und franzöſiſchen Arbeitern

hauptſächlich darin, daß die Deutſchen mehr auf

ihre Tugend zähen Ausharrens, die franzöſiſchen

mehr auf ihre impulſive Entſchlußkraft angewieſen

ſind. Die Franzoſen ſind Menſchen, „bei denen

plötzlich ein heißer Strom der Begeiſterung das

ganze Innere durchflutet, deren Weſen von plötz

lichen Wirkungen beherrſcht und zu raſchen Taten

fortgeriſſen wird, die „Elan“ haben, aber nur

wenig Stetigkeit, Ausdauer, Unverdroſſenheit,

Schrittvorſchritthaftigkeit“ (Sombart). Darum

huldigen die franzöſiſchen Arbeiter der „action

directe“, ſehen ſie im Parlamentarismus nicht

viel mehr als eine müßige Spielerei, fühlen ſie

ſich von der marxiſtiſchen Lehre, nach der mit der

eigentlichen Aevolution gewartet werden ſoll, bis

der natürliche Tod der kapitaliſtiſchen Geſellſchafts

ordnung herangenaht iſt, gelangweilt, und möchten

ihr vielmehr durch „Sabotage“ und Generalſtreik

je eher je lieber vorzeitig den Garaus machen.

Man würde ſich nun bei uns einer unter

Umſtänden verhängnisvollen Täuſchung hingeben,

wenn man aus der geringſchätzigen Beurteilung,

die deutſche Gewerkſchaftler vorläufig der Taktik

ihrer franzöſiſchen Genoſſen zuteil werden laſſen,

ſchließen wollte, der revolutionäre Syndikalismus

werde in Deutſchland nie Schule machen. Die

deutſchen Sozialdemokraten haben ſchließlich auch

Tennperament, ſie halten es nur zurück, weil ſie

fähig ſind, dem pſychologiſchen Moment, der ihnen

einſt für einen Generalſtreik geeignet erſcheinen

mag, entgegenzuharren. Sie hatten übrigens nie

mehr Grund, ſich in Geduld zu faſſen und der

Außenwelt ein friedliches Geſicht zu zeigen als

jetzt, wo infolge des Scheiterns der Bülowſchen

Blockpolitik die Ausſicht winkt, einen Teil des

Bürgertums gegen den andern ausſpielen zu

können. Man kann daher aus der Rede Legiens

bei Begrüßung der franzöſiſchen Gäſte leicht eine

gewiſſe Beſorgnis heraushören, das Techtelmechtel

mit den CG.Tiſten möchte die deutſche Sozial

demokratie vor der Öffentlichkeit kompromittieren.

Darum hob er ſo nachdrücklich hervor, das deutſche

Proletariat glaube nicht, daß durch Putſche oder

gelegentliche Demonſtrationen etwas zu erreichen

ſei, was doch den franzöſiſchen Syndikaliſten recht

unhöflich, ja grob in die Ohren klingen mußte.

Die deutſchen Sozialdemokraten verdenken es den.

revolutionären Syndikaliſten, daß dieſe ihnen das

Konzept verderben, indem ſie vorzeitig die Karten

der revolutionären Methode des internationalen

Sozialismus aufdecken. Die Gefahr liegt vor, daß

durch die anſteckende Wirkung der Unraſt des

franzöſiſchen Proletariats die Arbeiterorganiſationen

andrer Länder dazu gereizt werden möchten, zu

früh loszuſchlagen. Um das zu verhindern, lud

man die Herren von der C.G.T. ein, um ſie durch

einen gründlichen Anſchauungsunterricht zur Taktik

der deutſchen Gewerkſchaften zu bekehren. Es iſt

wenig wahrſcheinlich, daß ſie damit den geringſten.

praktiſchen Erfolg erzielt haben.

SVSD

Über die Zukunft Marokkos.

Von Prof. Dr. Ritter (Luckenwalde).

II.

ÄY, aß die Beſetzung Marokkos durch die

Ä) Franzoſen mehr eine pénétration paci

fique werde, als eine conquête, wie

ZN die Algiers geweſen iſt, das liegt

aber an dem Umſchwunge der Verhält

niſſe und der Ideen ſeit 1830; denn einerſeits

ſind ſeit 1830 mehr Völker auf den Weltmarkt

getreten, auch haben die Bedürfniſſe der Völker

ſich gemehrt, anderſeits haben die Ideen über den

ungehinderten Verkehr der Völker ſich an dieſen

Bedürfniſſen gleichſam geweitet, ſo daß man zugibt,

ja feſtſetzt, daß Alle überallhin Handel treiben

dürfen oder Allen überallhin die „Tür offenſteht“.

Man denke einmal vergleichend an den Kampf

der Holländer um das mare liberum ehemals

und an die friedliche Formel aller ziviliſierten

Völker um die janua non clausa oder aperta jetzt!

In der Akte von Algeciras iſt dies ja völker

rechtlich feſtgelegt.

Mur freilich – die Akte von Algeciras iſt

eine Formel, die wie andre Formeln gerade bis

zum Zeitpunkte ihrer Entſtehung reicht, die zu

künftigen Ereigniſſe jedoch nicht wörtlich, ſondern

allenfalls ſinngemäß oder mit Wahrſcheinlichkeit

umfaßt. Das Buchſtäbliche aber oder das Dogmen

hafte iſt das Bequeme, iſt das, was der Eigenſinn

und die Beſchränktheit verſtehen. Mun aber ſind

die Dinge, die man mit Formeln zu beherrſchen

ſucht, nie ruhig, fließen beſtändig, ja wachſen und

haben allerlei von niemandem vorhergeſehene

ANebenwirkungen. Darum ſtellen ſie immer und

immer wieder dem armen Zauberlehrling, Menſch

genannt, die Aufgabe quantitativer Begrenzung

oder Abmeſſung der Intereſſen. Es iſt darum

die Beſetzung Marokkos oder ſeine Angliederung

an die Kulturwelt komplizierter geworden, als die

Beſetzung Algiers war; dieſe konnte eine einfache

Eroberung ſein, ſowohl nach der hiſtoriſchen Lage

–
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der Staaten als nach den Ideen der Zeitgenoſſen,

während jene nur eine pénétration päcifique ſein

darf durch eine Kulturmacht im Auftrage Europas

oder vielleicht unter dem Schutze einer internatio

nalen Polizeitruppe, wie ähnlich nach China ge

ſandt war.

Das iſt ja auch der Sinn und Zweck, der in

der Algeciras-Akte ausgeſprochen iſt. Freilich –

und da iſt immer wieder die Methode, neuen

Woſt in alte Schläuche zu füllen, hinderlich, denn

es gibt nicht viele, die ihre alte Haut abſtreifen,

und den Gedanken der pénétration pacifiqueer

faſſen können, ſondern in der rückſtändigen Me

thode gradezu Eroberung vorziehen. Für die

Franzoſen als Aachbarn Marokkos iſt das be

ſonders ſchwer, aus jener alten Haut herauszu

kommen, denn beide Methoden liegen einander zu

nahe, ja gehen ineinander über, ſo daß eine un

anfechtbare quantitative Abmeſſung ſehr ſchwierig

iſt, zumal nach dem Urteile der ANeidiſchen. Wenn

z. B. der franzöſiſche Miniſter des Äußern, Herr

Cruppi, am 14. Juni im Senate erklärt: „Niemals

war eine militäriſche Intervention Frankreichs

edler, humaner, ziviliſatoriſcher als die jetzige Ex

pedition, Wir ſind mit Billigung der ganzen

ziviliſierten Welt (?) nach Fez gegangen, begleitet

von den beſtändigen Sympathien unſrer engliſchen

Freunde : . . .“, „Frankreich wird ſein Wort halten

und die Unverletzlichkeit Marokkos reſpektieren...“,

ſo wird gegen die leider auch bei uns verbreitete,

hämiſche Geſinnung, welche der latente Krieg der

europäiſchen Staaten den Völkern eingeimpft hat,

keiner wagen dürfen, dies für ehrlich gemeint zu

erklären, ebenſowenig wie etwa die edelmütige

Anrede des Deutſchen Kaiſers an die Franzoſen:

„Soyons amis!“

Gerade in Deutſchland gibt es leider der

Aleider viel, die in dieſer Erklärung Cruppis

nur Heuchelei ſehen, ohne zu bedenken, daß,

Wenn Herr Cruppi etwa feſt zugreifen müßte, die

Macht der Verhältniſſe tatſächlich ſtärker ſein kann,

als der Wille jetzt; denn es kann kommen, daß

die Franzoſen aus der pénétration pacifique eine

Conquête machen müſſen, weil die Marokkaner das

Pacifique ſo wenig wollen, wie die conquête.

Man ſetze den Fall, daß die kleine nationale

Partei in AMexiko wie die Italia irredenta ſelbſt die

pénétration pacifique als eine Beſchränkung der

Selbſtändigkeit ablehnt, ja ſich mit Waffen wider

ſetzt, ſoll dann etwa Frankreich zurückweichen und

Marokko der Anarchie, die kommen wird, über

laſſen?

„Deutſchland, ſo ſagt man oft, liegt in einer
Mitte! Das iſt aber nicht bloß für Zeiten eines

offenen Krieges, auch des latenten gegenwärtigen,

ſeine Schwäche überhaupt, ſondern auch für ſein

Verhältnis in Fällen wie der marokkaniſche im

beſondern. Man ſtelle ſich die Sache in konzen

triſchen Kreiſen dar: Deutſchland in der Mitte,

im nächſten konzentriſchen Kreiſe, z. B. Frankreich

und Öſterreich, im zweiten England, Spanien,

Algier, im dritten endlich Portugal und Marokko.

Da iſt der Einfluß Deutſchlands auf Marokko

ſehr gering, zumal dieſer Einfluß erſt über Frank

reich und Spanien hinweg, allenfalls um beide

herum, geübt werden kann. Und dieſer Einfluß

um Frankreich, Spanien und Portugal herum geht

über das Meer!

Man redet viel – es iſt eine Art Krankheit

des Intellekts – von der völkerverbindenden

Eigenſchaft der Meere, allein mit mehr Über

treibung als Maß, denn man vergißt, welche An

koſten eine Seefahrt macht. Ob die deutſchen

Handelsintereſſen in Marokko wirklich mehr als

einen Schutzpanzerkreuzer, etwa einen Krieg zu

Lande und zu Waſſer, wert ſind? Bismarck hat

oft geſagt, daß das bißchen Aumänien für uns

nicht die Knochen eines pommerſchen Grenadiers

wert ſeien. Und doch – Aumänien iſt vor

50 Jahren für uns wirklich mehr wert geweſen,

als jetzt Marokko; auch hat Bismarck auf dem

Kongreß zu Berlin (1878) wohl den Wert Au

mäniens für uns feſtgelegt, denn durch das ſelb

ſtändige Rumänien iſt Rußland von ſeinem ſeiner

zeit für uns gefährlichen Umgehungszuge nach

Konſtantinopel abgedrängt worden. Daß Frank

reich über Marokko uns etwa umgehen könnte,

wie Rußland uns über Rumänien (man denke

hier an Friedrich Wilhelms IV. Verhalten gegen

Nikolaus I., als dieſer 1854 Truppen in die

Moldau hatte einziehen laſſen!), das brauchen wir

wohl nicht zu fürchten.

„Aber daß Frankreich in Marokko einmal eine

Armee bilden kann, die es, wie 1870 die Turkos,

in einem Kriege gegen uns verwenden kann, das

mußten wir fürchten,“ höre ich jemanden erwidern.

Ja – möglich iſt das, aber recht unwahrſcheinlich,

um ſo unwahrſcheinlicher, je ſpäter es geſchehen

könnte, auch liegt Marokko für Truppentransporte

nach Toulon oder Cherburg etwas weit ab. Das

können wir ruhig abwarten.

Übrigens – welchen Anſpruch auf ein Stück

Marokko hat Deutſchland eigentlich? Ein Schrift

ſteller hat wohl geſagt: „Ja – als größte Militär

macht hat es einen Anſpruch.“ Das iſt doch aber ein

ſehr vager Anſpruch, auch ſehr rückſtändig, denn

er ſtammt doch nur aus dem Vorurteil, daß dem

Starken alles gebühre. „Jch bin groß und du

biſt klein“, ſagt der Habicht zum Sperling. Außer

dem iſt Deutſchland gar keine Militärmacht, gar

kein Miltärſtaat, trotz des Scheines. Daß Deutſch

land ein großes Heer der Übung und Erziehung

wegen hat, daß es ſich mit 2–3 Millionen in

einem Kriege verteidigen kann, das macht es doch

nicht zur Militärmacht, wie ſie der alte Fritz gehabt

hat, zumal es nach ſeiner Verfaſſung einen An

griffskrieg kaum führen kann. Zu welchen geradezu

lächerlichen Wünſchen dieſe Geſinnung verleitet,

zeigt folgender Satz eines Herrn L.: „Wenn die

Aufteilung Marokkos nun doch einmal ihren An



55.
Ar. 32Die Gegenwart.

fang genommen hat, ſo wollen wir nicht wie

artige (sic!) Knaben bei der Kuchenverteilung

beſcheiden im Hintergrunde ſtehen bleiben. Wir

begehren das uns gebührende Stück, nicht Krumen,

die von Frankreichs Tiſche fallen, ſondern einen

der Machtſtellung Deutſchlands angemeſſenen

Teil.“ Jch kann nicht umhin, zu geſtehen, daß ich

mich ſchämen würde, dieſen Satz geſchrieben zu haben.

Was will denn Herr L.? Er will erobern,

d. h. ein Volk untertänig machen. Ob das unter

den gegebenen Schwierigkeiten gelingen wird?

Bei Elſaß-Lothringen iſt es ſchon nicht recht ge

lungen, denn man hat ihm eine Verfaſſung mit

einem recht modernen Wahlgeſetz geben müſſen.

Wenn die Handelsintereſſen, zumal der Schutz

der deutſchen Landsleute, wohl einen Schutz

Panzerkreuzer wert ſind, ſo iſt ein Stück Marokko

noch lange keinen Krieg wert, ja nicht einmal die

Mobiliſierung eines Armeekorps; noch weniger

wert iſt das Preſtige etwa, das wir erwerben

könnten, zumal das Streben nach Preſtige nur

einer Erregung des Gefühls, nicht der Schätzung

des Verſtandes entſtammt, nur Gefühlspolitik,

nicht Realpolitik, überhaupt kein Lebensintereſſe iſt.

Einen Grund für Anſprüche auf Land könnte

man wohl darin finden, daß Deutſchland Menſchen

abgeben kann, ja muß, denn das deutſche Volk

iſt eine rechte puerpera perpetua, eine ewige Kind

betterin. Allein es iſt die Frage, ob andre

Völker dieſe Tatſache als Grund anerkennen

werden, ja ob man ihn überhaupt geltend machen

darf? Die ANatur erzeugt viele Weſen, hat aber

nicht Vorräte genug, alle ſatt zu machen oder gar

groß werden zu laſſen. Ob es darum für Völker

ein Vorrecht auf unbegrenzte oder maßloſe Ver

mehrung gibt? In dieſer Hinſicht kann jede

ANation der andern zumuten, die Fruchtbarkeit zu

beſchränken, ſtatt zu ſteigern oder nur gehen zu laſſen.

Mit der Gewalttheorie wird darum ſich wenig

ausrichten laſſen. Man verſuche es darum weiter

durch die Friedenstheorie oder die pénétration

pacifique mit der terra licita oder offenen Tür, wie

in der Algeciras-Akte die Staaten Europas in

allgemeinem Konſenſus feſtgeſetzt haben. Die

offene Tür iſt das Loſungswort in Zukunft für

den Verkehr, in deſſen Zeichen wir ſtehen.

SSV)

Bei Guſtave Flaubert.

Von Hdalbert Luntowski (Rouen).

II.

uf den erſten Blättern von „Madame

Bovary“ gibt es ein wunderbares Bild,

O wie der kleine Charles am Fenſter

ſeines Zimmers oben im vierten Stock

ſitzt: „An ſchönen Sommerabenden, wenn

die engen Straßen weiter werden und die Kinder

vor den Haustüren Ball ſpielen, ſetzte

ans offene Fenſter. Der kleine Fluß, welch

dieſem Teil von Rouen etwas wie ein

Venedig macht, plätſcherte tief unter ihm, zw

den vielen Brückchen und Gittern bald gelb,

blau und violett in die laue Luft leuchtend. A

Ufer hockten müde Arbeiter und wuſchen ihre Arm

und Hände in ſeinem Waſſer. Oben aus den

Dachſpeichern ragten Stangen hervor, über welche

waren. Und über die Dächer der gegenüber

liegenden Häuſer weg der weite Himmel mit der

ließ er ſeine Lunge die köſtlichen Düfte des A

feldes atmen, welche nicht bis zu ihm komm

konnten.“

Ich bin durch dieſe ſonderbare Gaſſe ('e:

de Robec) gegangen und habe Flaubert für d

vollkommenſten Aaturaliſten gehalten. Aber

war anders, als wenn ich durch Zolas Gaſſen in

Paris wanderte. Und wie die Dinge, ſo auch die

Menſchen bei Jedem verſchieden. Flaubert miſcht

ein Edelmetall in ſeine Bronze, welches Zola

fehlt. Er hat den Aomantiker in ſich doch zu ſehr

geliebt. Er kann ſeine Schönheit nicht totopfernt.

So läßt er ſie wie eine alles vergoldende Sonne - -

in breitem Strahlenlicht über die Werke Guſtave

Flauberts leuchten, des raſtloſen Arbeiters, welcher

in allem, ob groß oder klein, ewig oder vergäng

lich, nur nach Wahrheit forſcht und im Fieber

unbefriedigten Wollens danach ſtrebt, daß ſeine

Werke wie die Wirklichkeit gefühlt werden mögen.

Aber was iſt der ſchönſte Schmuck, wenn der

Menſch nicht da iſt, welcher ſich mit ihm ſchmücken

will. Zwar nach jedem ſeiner modernen Aoman

flüchtet er ins Land der Aomantiker und ſucht in

Mythologie oder Geſchichte nach einem Stoff, in

Am Ende ſeines Lebens beſchäftigten ihn zwei

vollſtändig entgegengeſetzte Entwürfe, „Un ménage

parisien“ und ein ſymboliſches Heldenepos „un récit

des Thermopyles“. Seine Gerechtigkeit hätte ihn,

wenn ſein Leben nicht ſo plötzlich abgeſchnitten,

worden wäre, ganz in den modernen Wirklichkeits--

roman geführt.

für den Schmuck des Romantikers notwendige

Menſch. Dieſen Menſchen immer wahrer und

würdiger für ſeinen edlen Schmuck zu machen, dass

iſt die Lebensarbeit des Einſiedlers von Croiſſet.

Und es iſt ihm ſo vollkommen gelungen, daß

dieſer Menſch daſteht wie ein herrlich gelungenes

Bronzebild, von welchem du nicht zu ſagen ver-- *

Ä durch welche Metalle ſein Guß ſo ſchön

WUTOe.

Es iſt die durch Arbeit in Form gezwungene

weitweg ſchweifende Romantik, wenn er bemüht:

iſt, aus ſeinen Perſonen Typen zu machen da.--.

durch, daß er viele Menſchen derſelben oder ver--

wandten Weſensart in einen Menſchen zuſammen

* . .
sº
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zwingt. „Meine arme Bovary leidet und weint

zu dieſer Stunde jetzt in zwanzig Dörfern Frank

reichs.“ Und ebenſo fruchtbar gemachte Aomantik

iſt ſeine peinlich genaue, ausgedehnte, wiſſenſchaft

liche Vorarbeit für jeden Aoman, ob er modern

oder romantiſch iſt. Erinnern wir uns, was er

an George Sand ſchrieb: „Ich glaube, die große

Kunſt muß wiſſenſchaftlich ſein.“ Für „Bouvard et

Pécuchet“ hat er mehr als 500 Bücher geleſen,

und ſein Aktenſtoß dazu hatte acht Zoll Höhe

(Corr. IV, 359). Er verbringt einen ganzen Aach

mittag auf freiem Felde, um es durch farbige

Gläſer zu betrachten, damit auch das kleinſte

Gleichnis und Bild für „Madame Bovary“ nichts

Unwahres enthält (Corr. II, 102). Wochenlang

ſteht ein ausgeſtopfter Papagei auf ſeinem Schreib

tiſch; er will nach der Matur malen (IV, 241).

Und wie unantaſtbar wirklich auch „SalammbÖ“

fundamentiert iſt, beweiſt ſeine Kontroverſe über

dieſen Aoman mit einem deutſchen Gelehrten.

Sein Wiſſen war erſtaunlich. Es wird erzählt,

daß Aenan eines Tages in Verlegenheit war mit

einem wirren arabiſchen Text. Auch die kriegs

geübteſten Orientaliſten konnten ihm nicht helfen.

Wochenlang durchſucht er die Bibliotheken nach

Antwort. Da kommt ihm plötzlich ein Gedanke:

„Ach! ich habe noch eine letzte Quelle. Wenn ich

zu Flaubert gehe? Er muß die Sache wiſſen.“

Und Flaubert wußte die Sache.

Man verkennt Flauberts rieſenhafte Arbeits

ſtruktur, wenn man ſeine Mühe um die plaſtiſche

Schönheit des Stils nur ebenſo l'art-pour-l'art

nennt, wie die Miniaturarbeiten der modernen

Aomantiker. Victor Hugo ſchrieb im Andenken

an ſeinen toten Freund: „Die Menſchheit beſteht

aus zwei großen Arten: die guten Menſchen und

diejenigen, welche es nicht ſind. Ich will nicht

ſagen die ſchlechten Menſchen. Flaubert gehörte

zu denen, welche gut ſind, und mit dieſer großen

Güte vereinigte er ein großes Talent.“ Wohl

ſucht Flaubert vor allem das Schöne, und er

träumt von einer letzten Künſtlermacht, welche ein

Buch ſchreiben könne „sans sujet, qui réalise

l'idéal perfection par la vertu de la forme, in

dépendamment de ce qu'il pourrait dire.“ Aber

es gibt für ihn nicht ſchöne Worte und ſchöne

Satzformen ohne ſchöne Gedanken. Seine Kunſt

will Menſchenherzen begeiſtern. Das vermag nur

der ſchöne Gedanke. Und der rechte Künſtler wird

immer nur ſchöne, d. h. gute Gedanken haben.

Der rechte Künſtler kann nicht ſchlecht (méchant)

ſein. „L'art doit être bonhomme.“ „Die Moral

iſt ein Teil der Wſthetik; die Moral iſt die Grund

bedingung der Wſthetik.“ Der Gedanke wird nicht

ſchön ſein, wenn er vergeblich nach dem ſchönen

Ausdruck ſucht. Dann verwirft er ihn. Dieſes

Suchen, Wegwerfen und Wiederſuchen ſchöner

Gedanken iſt die eigentliche Kunſtarbeit Flauberts.

Ihm iſt der Künſtler darum vor allem ein Beob

achter. Wer aber gut ſehen will, muß gute

Augen haben. Wenn ſie getrübt ſind durch

Leidenſchaften, durch ein perſönliches Intereſſe,

entſchlüpft ihnen alles: Dinge, Menſchen und

Gedanken. Darum ſeine einſiedleriſche Sepa

ration von allem, was ihn ſtört. Darum

ſeine tyranniſche Kälte gegen ſich; nichts ſoll in

Flaubert ſein, was nicht ſeiner Kunſt angehören

will. Selbſt in den ſchmerzvollſten Augenblicken

ſeines Lebens ſteht er ruhig da, wie das ſchöne

Bild im Treppenhaus der Bibliothek in Rouen

ihn zeigt, Papier und Feder in den Händen und

ſchreibt Leidenſchaft und Schmerz aus den ver

borgenſten Winkeln der Seele weg. Micht nur

die romantiſche Verführung in ſeiner Seele muß

er bekämpfen, ſondern auch, was jetzt in dieſer

fröhlichen Geſellſchaft, in dieſer ſchönen Landſchaft

auch ihn zur Fröhlichkeit verführen und von dem

wegbringen könnte, was er in Gedanken für ſein

Werk arbeitet. Als er während einer Aeiſe in

Wgypten die Seiten „au bord de la cange“ ſchreibt,

iſt ſein Herz nicht in den ſchönen Landſchaften des

Stils, ſondern hier in dieſem Landhaus am Ufer

der Seine. Verloren geht auch die Schönheit

jener ägpptiſchen Landſchaften nicht, ſie wird ein

neues Metall für die koſtbare Miſchung in ſeiner

Seele. Sie wird zum ſchönen Bild zuſammen

fließen erſt dann, wenn der rechte Gedanke ſeine

Schönheit mit ihrer Schönheit vermählen will.

Wohl kannſt du an der Bronze dieſes Bildes die

Metalle ihrer Miſchung nicht mehr erkennen; aber

du fühlſt hier und da, welche Arbeit dieſes Bild

gekoſtet hat. Flauberts Stil iſt manchmal zu hart

und nicht geſchmeidig und weltmänniſch-höflich

genug, um die Mühen, welche ſeine Arbeit ge

koſtet hat, ganz zu verbergen. Aber wie man

ſeinen abenteuerlichen Kopf lieb haben muß, welcher

offen ausſpricht, was die Gedanken in ihm denken,

ſo liebt man ſeinen Stil gerade um der Spuren

willen, welche an manchen heißen Arbeitstag ſeines

Schöpfers erinnern.

Flaubert dachte ernſtlich, daß ein Künſtler

nicht das Recht hat, zu leben wie die andern

Menſchen. Micht ſo ziellos, zwecklos, ordnungs

los und verſchwenderiſch. Er will arbeiten. Dar

um muß jeder Tag regelmäßig eingeteilt werden.

Dieſes Landhaus war in früheren Zeiten ein

Sommerhaus der Mönche von St. Ouen. Und

der Mann im langen braunen Überrock mit dem

ſchwarzſeidenen Prieſterkäppchen auf dem Kopf,

der hier im Garten geht, in Gedanken verſunken

– jetzt bleibt er plötzlich ſtehen, kreuzt ſeine

Arme, hebt den Kopf, reckt die Bruſt vor, ſeine

Augen ſuchen etwas in dem blauen Luftraum

über den Bäumen –, hat er nicht ſelbſt Whnlich

keit mit einem Einſiedler von Port Aoyal? Am

Morgen iſt es verboten, im Hauſe das geringſte

Geräuſch zu machen. Um 10 Uhr ertönt eine

Glocke. Und erſt jetzt ſcheint alles zu erwachen.

Der Diener bringt die Briefe und Zeitungen, ein

großes Glas mit friſchem Waſſer und eine ge
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ſtopfte Pfeife. Dann öffnet er die Fenſter, daß

Morgenſonne und Morgenlicht in das Zimmer

ſtrömt. Flaubert ſieht die Adreſſen durch, öffnet

einige Briefe, zündet die Pfeife an. Bald tritt

auch ſeine Mutter ins Zimmer, ſetzt ſich an das

Bett des Sohnes und plaudert mit ihm über die

Briefe. Während des Ankleidens geht er öfter

an den Tiſch, um die Stelle ſeines Werkes,

welche ſeine Gedanken eben beſchäftigt, noch ein

mal auf ihre Aeinheit zu prüfen. Zum Frühſtück

um 11 Uhr ißt er wenig, eine Frucht, etwas Ge

müſe und Käſe. Aach dem Frühſtück geht er in

den Garten. Hier iſt ſein liebſter Weg unter

dieſen hohen dichtgedrängten Linden, deren

Stämme gerade emporſtreben wie eine Mauer.

Dort durch die Zweige ſchimmert das ruhig

fließende Waſſer der Seine. Ein großes See

ſchiff wird nach Rouen zu in den Hafen geſchleppt.

Wie es langſam durch das Waſſer rauſcht, träumt

man von fernen Ländern und fremden Völkern.

Gegen 1 Uhr ertönt ein ſcharfer Pfiff vom Waſſer

her – „la vapeur“ wie die Landleute hier ſagen

–, der Dampfer von Rouen nach La Bouille.

„Allons, viens à la leçon, mon Caro.“ Flaubert

und ſeine Aichte ſitzen im weiten Arbeitszimmer.

Alte Geſchichte, Pelopidas und Epaminondas.

„Du haſt vergeſſen? Fch will es dir noch einmal

erzählen.“ Aach der Stunde ſetzt er ſich in den

hohen Eichenſtuhl an den runden Tiſch und

arbeitet bis 7 Uhr abends. Nach dem Diner

plaudert er mit ſeiner Mutter und Caro auf dem

Balkon vor dem kleinen Gartenhaus. Er war

ein prächtiger Erzähler. Seine Worte waren

warm und lebhaft, ſeine Sätze wie ſchöne Land

ſchaften. Allmählich kommt die Macht. Die letzten

Menſchen ſind vorübergegangen. Am andern

Ufer bewegt ſich ein ſchwarzes Schattengeſpenſt,

ein Pferd zieht ein Boot durchs Waſſer. Die

Wolken am Himmel zerteilen ſich, und der Mond

wirft ſeine tauſend ſilbernen Lichtflitter auf den

Fluß, auf den Sand am Wege und die Flieſen

unter unſern Füßen. Zwei, drei Barken rudern

leiſe vom Ufer ab, das ſind die Fiſcher, welche

die Aalreuſen ins Waſſer laſſen. „Es iſt wohl

Zeit, nach Bovary zu gehen.“ Und wenn alles

in Croiſſet ſchläft, nur der Wind noch durch die

Bäume rauſcht, dann ſind die heiligſten Stunden

der Arbeit gekommen. Bald ſchreibt er lange

Viertelſtunden ohne Unterbrechung, ſchnell, haſtig,

fieberhaft, mit der freien Hand nervös die Luft

greifend, als könnten die Worte ihm entfliehen.

Der köſtliche Augenblick der Bewegung raſt wie

ein Entzücken durch den ganzen Mann. Geſtern

und ſchon Tage vorher hat er nichts finden

können, nicht ein Wort, nicht einen Gedanken.

Ja, er hat erkennen müſſen, daß von allem, was

ſo qualvoll zuſammengerungen wurde, oft viele

Seiten lang nicht ein Wort ſtehen bleiben durfte.

Das wirft eine finſtere, traurige Verzweiflung

in ſeine Seele. Dann ſitzt er unbeweglich, zu

ſammengeſunken, die Augen feſt in das Papier

gebohrt. Stundenlang kann ihn ein häßlicher

Vokalklang, eine unangenehme Wiederholung auf

halten. Stundenlang kann er ein flüchtiges

Adjektiv verfolgen. Er packt die beiden Arme

ſeines Lehnſtuhls, wie um dem Körper das Gleich

gewicht zu halten im tobenden Kampf der Worte

und Gedanken. Plötzlich ſtammelt er Silben durch

den ſtillen Raum, ein Wort, einen ganzen Satz,

er tritt ans Fenſter, immer ſprechend, er geht

langſam durch das Zimmer, mit leiſem Singen

ſtreicht er liebevoll über die neugeborene Schön

heit und ſchreibt ſie, zufrieden und glücklich, an

ihren rechten Platz; Tränen der Freude dringen

ihm in die Augen: „J'ai été obligé de me lever

pour aller chercher mon mouchoir de poche“.

Und er wird Caro die Stelle vorleſen: „Pas mal

ça, hein? c'est un bon lyrisme, je commence à

comprendre l'art“. Wenn das Kapitel heute

fertig wird, oder ein größerer Abſchnitt befriedigtihn, dann iſt morgen ein Auhetag. A

Jeden Sonntag morgen kommt Louis Bouilhet

aus Rouen und bleibt bis Montag mittag.

Dann werden in der Macht die Arbeiten der

Woche geleſen, und lange Kampfreden über dieſe

und jene Stelle klingen durch den ſtillen Garten.

Seine Freunde ſind die erſten Menſchen, welche

die Früchte ſeiner einſamen Arbeit mitgenießen

ſollen. Und niemand hat ſo Freund ſein können

wie Flaubert. Wenn die Arbeit fertig iſt, dann

will er nicht mehr einſam ſein, dann möchte er

Menſchen haben, mit denen ſeine Seele eins ſein

kann, die auch ihm in Freundſchaft entgegen

klingen und über des andern Schönheit glücklicher

als über ihre eigene ſind. Dann möchte ſeine

Seele ſich wegſchenken, dann will ſie ſich zeigen,

was ſie iſt: die Seele eines Kindes. „Das war

ein gutes Weſen“ (c'était un bon être), ſagen

noch heute die Leute in Croiſſet. Er konnte es

ſich niemals verzeihen, wenn er einen WMenſchen

beleidigt hatte. Wie ſchmerzlich mögen ihn wohl

die Worte des Richters an den Verfaſſer der

„Madame Bovary“ getroffen haben: „Je l'accuse,

avoir outragé la morale publique et la réligion.

C'est la couleur lascive“. Keinen Brief, den man

ihm ſchrieb, warf er weg. Kiſten voll davon hat

man nach ſeinem Tode bei ihm gefunden. Und

der unbekannteſte „Autor“, der ihn um Beur

teilung ſeines „Werkes“ bat, er konnte ſicher ſein,

nach einiger Zeit ein umfangreiches, ſorgfältig

ausgearbeitetes und motiviertes Urteilsſchreiben

aus Croiſſet zu erhalten.

Aber die Freunde ſterben oder haben keine

Zeit für ihn: „Lieber Freund, ich danke dir für

dein Werk. Ich bin vollkommen durch meine

Arbeit in Anſpruch genommen. Wenn ich nach

8 bis 10 Tagen fertig bin, werde ich es leſen.

Ganz der Deine“. Wie, ſo ſchrieb ihm ein

Freund? Ach, wo waren die romantiſchen Jahre

der Jugendtreue? Auch nach Paris mag er nicht
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mehr gehen. Die Mutter iſt auch geſtorben.

Caro iſt verheiratet. Er iſt allein in Croiſſet mit

einem Diener und mit der alten Wärterin ſeiner

Kindheit. Und ſeine einſame Seele hat noch

immer ſoviel romantiſche Glut in ihren Tiefen:

„Jetzt liebe ich die Aatur. Ich ſehe den Himmel,

die Bäume und das Grün mit einer Freude, wie

ich ſie niemals daran gefühlt habe. Jch möchte

Aind ſein, um Gras eſſen zu können. Geſtern

nachmittag habe ich einen Spaziergang nach

Canteleu gemacht. Das Wetter war ſo ſchön.

Jch blieb bis nach zehn Uhr im Garten beim

Licht des Mondes und der Sterne.“

Ob er gegen das Ende ſeines Lebens es be

klagte, nicht den gewöhnlichen Menſchenweg ge

gangen zu ſein? Er hat mit Caro eine ihrer

Freundinnen beſucht und ſie in der Mitte fröh

licher Kinder an der Seite ihres Gatten geſehen.

„Sie ſind im Wahren“, ſagt er auf dem Heim

weg nach Croiſſet. „Ja, ja, Caro, ihr ſeid im

Wahren“, wiederholt er ernſt.

SSV)

Drei Gedichte.

Von FOaul Hltheer (Berlin).

Mädchen.

Ihr müßt wie Roſen ſein, an frühen Morgen

in Sonnenküſſen jugendſchön erglüht.

Und wo ein Garten iſt und eine Blüt,

da hält ſein Meich ein ſüßes Glück verborgen.

Wie Märchen, die in langen Winternächten

Urahne leis dem Lauſchenden erzählt,

ſeid ihr vom freundlichſten Geſchick erwählt,

ein Blütenkränzlein in den Tag zu flechten.

Ein Feſttag wird, wo eure Füße ſchreiten.

Aus euren Augen grüßt der Erde Glück.

Und lächelnd dank's euch jeder, den ein Stück

ihr liebend durftet durch die Welt geleiten.

Märchenland.

Wo liegt der Träume lichtes Märchenland?

Ich ſah in ANächten ſeine reichen Auen,

ſah über Bergen tiefe Himmel blauen

und Silberwellen rauſchen an den Strand.

In hohen Hainen, weich wie Harfenſang,

erlebte meiner Seele ſtummes Lauſchen

ein flüſternd Raunen und ein heimlich Rauſchen,

das fernher, wie aus Ewigkeiten klang.

Wo liegt das Land? Ich will es ſuchen gehn.

Jch möchte unter ſeinen frommen Bäumen,

an ſeinen Ufern ſtehts ins Blaue träumen

und ewig ſeine reine Schönheit ſehn.

- Die Gegenwart.

Gefährtin.

Jch kenn dich nicht. Vielleicht gehſt du in Gärten,

auf weißbekieſten, ſonnetrunknen Wegen,

und wie ein Märchen, wonneſam und leuchtend,

trittſt du mir lieblich eines Tags entgegen.

Vielleicht auch mühſt du dich im ſtillen Stübchen

mit matten Fingern und mit müden Blicken

und wirſt dem ſtillen Träumer, wenn er nahet,

mit liebem Lächeln leicht entgegen nicken.

Vielleicht, ein Kind noch, ſchaukelſt du dein

- Püppchen,

ſingſt Ringelreihn mit fröhlichen Geſpielen.

Vielleicht auch ſtehſt du mitten ſchon in Kämpfen

und ringſt wie ich und ſchaffſt dir Schmerz

und Schwielen.

Ich kenn dich nicht. Doch ſuch ich dich, Geliebte,

ſeit meines Lebens letzten Kinderjahren,

und will dich finden und mich dir in Aeinheit,

du holde Unbekannte, ſcheu bewahren.

Die Soldatenbeichte.

Erzählung von Swald Gerhard Seeliger (Hamburg).

II.

(Fortſetzung.)

ouqué hatte ſchon Anfang September in

der Grafſchaft wieder feſten Fuß gefaßt

und ſchritt nun mit unnachſichtlicher

Strenge gegen die Deſertationen ein.

Wer gegriffen wurde, mußte ohne langes

Federleſen am Schandpfahl hängen. Aber der

wenigſten konnte man habhaft werden.

Da wurden am 4. September durch ein Kom

mando vom Werneriſchen Huſarenregiment zwei

Deſerteure Mentwig und Veith in Scheibau bei

Wünſchelburg gefangen genommen und nach Glatz

eingebracht. Sie waren beide während der Schlacht

bei Prag zu den Feinden übergelaufen, hatten ſich

den ganzen Sommer über auf der Grenze herum

getrieben und ſahen nun mit Zittern und Zagen

ihrer Verurteilung entgegen. Sie wurden vom

Leutnant v. Voigt verhört, wobei der eine

Deſerteur, und zwar der Mentwig, bekannte, daß

ihn ein Glatzer Kaplan, dem er vor dem Aus

rücken des Regimentes gebeichtet hatte, zur Deſer

tation verleitet hätte. In dem nächſten Verhör,

das er vor dem zweiten Bürgermeiſter und Inqui

sitor publicus Chriſtian Joſephi zu beſtehen hatte,

blieb er bei ſeiner Ausſage.

„Kennt Er den Kaplan mit ANamen?“ fragte

der Bürgermeiſter.

„Ich glaube, er heißt Pater Andreas“, gab

Mentwig zur Antwort. „Er iſt ein kleiner, ſchwäch



558
-------Die Gegenwart.

- a ---

-

licher Mann. Um ſieben Uhr in der Frühe bin

ich zu ihm in die Pfarrkirche zur Beichte gegangen

und habe ihn gefragt, ob ich weglaufen dürfte,

wenn es eine Gelegenheit gäbe. Worauf mir der

Pater zur Antwort gegeben: es wäre zwar wohl

eine ſchwere Sache, doch hätte es weiter nicht viel

auf ſich, und mich abſolvieret.“

„Hat Er gehört, daß der Pater auch zu andern

Soldaten alſo geſprochen hat?“ forſchte der Bürger

meiſter weiter.

„Er hat dieſe Aede auch zu andern Kame

raden geführt“, bekannte der Deſerteur, „ſo zu

dem Johann Weigant, der neben mir geſtanden,

Ä noch gar vielen andern, die alle fortgelaufen

IN .“

Mun wurde der Kaplan Andreas Faulhaber,

der mit ſeinem Bruder Auguſtin an der Pfarr

kirche tätig war, verhaftet und mit dem ANentwig

konfrontiert.

„Iſt dies der Kaplan, dem Er gebeichtet hat?“

fragte der Bürgermeiſter.

„Er iſt es!“, erwiderte ANentwig ohne Zögern.

Darauf wurde der Pater gefragt, ob er ſich

erinnern könnte, dieſem Soldaten die Beichte ab

genommen zu haben.

„Ich kann mich nicht mehr entſinnen“, er

widerte der Pater, „es iſt aber möglich, daß er

bei mir geweſen, dieweil gar viele Soldaten aus

dem Aegiment Fouqué zu mir in die Beichte ge

kommen ſind.“

„Können Sie ſich erinnern, Herr Pater,“

forſchte der FInquiſitor weiter, „daß Sie von einem

#se wegen des Deſertierens befragt worden

tN

„Ich darf über das, was mir in der Beichte

anvertraut worden, nichts ausſagen!“ ſprach An

dreas Faulhaber, und der Bürgermeiſter, der ein

guter Katholik war, ließ es vorläufig dabei be

wenden.

Im dritten Verhör aber brachte er den Ment

wig durch allerhand Kreuzfragen ſogar dazu, ſeine

Behauptung, der Pater hätte ihm die Deſertation

angeraten, zu widerrufen.

So blieb dieſe Sache auf ſich beruhen, bis

Fouqué mit ſeinem Aegiment in Glatz eintraf. Er

forderte die Akten, überzeugte ſich, daß der In

quiſitor Joſephi nicht der rechte Mann ſei, dieſe

Unterſuchung zu führen, und ſetzte ein Kriegs

gericht ein, das aus dem Steuereinnehmer und

Auditeur Schulz, dem Leutnant v. Pichler, der

überdies römiſch-katholiſcher Religion war, dem

Artilleriekapitän v. Traubenthal und dem Mineur

leutnant v. Chambaud beſtand.

Wiederum wurden Mentwig und Faulhaber

vorgeführt.

„Will Er nun die Wahrheit bekennen!“

herrſchte der Auditeur Schulz den Mentwig an.

„ANur die Wahrheit hat Er zu ſagen, niemandem

zu Liebe noch zu Leide. Es geht hier um ſeinen

Kragen, merkt Er das nicht?“

„Ich habe die Wahrheit geſagt“, ſ

ANentwig beklommen, „ich habe das erſte Bekenn

nis nur widerrufen, weil ich mich vor dem Paterº

gefürchtet habe.“ -- --

„Er hat ſich vor dem Pater gar nicht zu

fürchten!“ ſchalt ihn der Auditeur. „Den König

hat Er zu fürchten und meinethalben auch den .

Herrgott.“ ---

„Der Pater hat mich ſo ſehnlich angeſehen“,

erklärte Alentwig zu ſeiner Entſchuldigung, „und..

da wollte ich ihn nicht ins Unglück bringen. Ich -

kann aber nunmehro nichts andres ſagen, als daß

es die Wahrheit iſt, und bleibe dabei und lebe -

und ſterbe darauf.“ º

„Was habt Ihr dazu zu ſagen?“ fragte der
Auditeur den Pater. d

„Ich will mich darein ſchicken, was Gott in

ſeiner Gnade mit mir vorgeſehen hat“, erwiderte

Andreas Faulhaber ergeben und ſchlug die Augen -

zur Decke empor. „Denn ich kann nichts aus

ſagen, und das bei meiner prieſterlichen Würde,

Ä „es das heilige Sakrament der Beichte an

geht.

„Wir ſollen wohl einen Märtyrer aus Euch

machen?“ rief der Auditeur erregt. „Verharrt

Ihr bei der Weigerung, ſo koſtet es Euch leicht

lich den Hals!“ s -

Aber Andreas Faulhaber blieb bei ſeiner

Verſtocktheit, alſo daß er unverrichteter Sache

wieder nach der Baſtei neben dem böhmiſchen

Tore gebracht werden mußte. -

Das Gericht ſetzte die Urteilsſprechung aus.

Der Auditeur Schulz übergab die Akten dem

General und ſchlug ihm vor, die beiden Deſerteure

mit Gaſſenlaufen, den Pater aber mit Suspenſion

vom Beichtſtuhl und mit Arreſt zu beſtrafen. .

„Sie ſind ein viel zu barmherziger Aichter!“

ſprach der General zornig, „hängen ſoll die

Kanaille“.

„Meinen Euer Exzellenz damit den Pater?“

fragte der Auditeur.

„Zum Teufel, nein! Ich meine den Aent

wig!“ rief der General erregt. „Laſſen wir ihn

Spießrutenlaufen, ſo wird ſich in der Folge jeder

Ausreißer auf ſeinen Beichtiger berufen, und am

Ende ſitzen wir Offiziers ohne Soldaten da. Laß

Er mir den Pater herbringen, ich will ihn ſelber

unter vier Augen verhören.“

Alſo mußte Andreas Faulhaber dem ge

fürchteten General unter die Augen treten.

„Will Er nun bekennen?“ herrſchte ihn Fouqué

eindringlich an. „Sag Er, was Er weiß, denn

nur das kann ihn retten.“

„Bei meiner Seelen Seelenheil“, gab der

Pater zur Antwort, „ich darf über die Beichte

nicht ſprechen.“ -

„Um das Heil ſeiner Seele handelt es ſich

hier nicht, ſondern um das Heil ſeines Körpers.

Mimmt Er durch das Bekennen der Wahrheit

Schaden an ſeiner Seele, ſo kann Er ſie ſich her



Nr. 32 Die Gegenwart. - 559

l,

nach wieder heil machen laſſen. Seine Kirche hat

dafür reichlich Mittel. Er iſt als Katholik beſſer

dran als jeder Proteſtant. Will er nun endlich

den Mund auftun?“

„Und wenn es Gott der Herr ſelber von mir

verlangte“, erwiderte der Pater feſt, „ich dürfte

ihm von der Beichte doch kein Wörtlein ver

melden!“

„Da ſchlag doch der Teufel drein!“ ſchrie

Fouqué wütend. „Wer hat Jhm denn dieſen

Wahnwitz ins Hirn gepropft?“

„Die Kirche gebietet es mir!“

„Hier gilt des Königs Geſetz!“ rief Fouqué,

rot vor Zorn. „Er hat dem König Treue ge

ſchworen!“

„Vor dem Eide, den ich dem Könige ge

ſchworen habe, ſteht mein prieſterlich Gelübde“,

rechtfertigte ſich der Pater beſcheiden, „und die

Würde meines Kleides.“

,,So werde ich Jhm das Kleid ausziehen

laſſen!“ drohte der General.

„Das prieſterliche Kleid meiner Seele kann

mir niemand ausziehen noch rauben, Jch ſelbſt

kann es nicht ablegen, wenn ich es auch wollte.“

„Das ſind ja ſchöne Zuſtände!“ brach der

General los und lachte im Grimm laut auf.

„Was Er da ſagt, iſt entweder Hochverrat oder

Starrheit. Das eine führt an den Galgen, das

andre ins Spinnhaus. Sieht er nun die Größe

der Gefahr?“

„Ich ſehe ſie!“ ſprach der Pater und ſchlug

die Augen gen Himmel. „Allein ich kann nicht

anders, und Gott möge mir helfen.“

„Verlaß Er ſich nur nicht auf den Herrgott!“

warnte ihn der General dringend, „bekenne Er

lieber und bereue Er ſeine Verbrechen, damit ich

Jhm des Königs Gnade erwirken kann.“

Darauf hüllte ſich der Pater in Stillſchweigen

und mußte wieder ins Gefängnis zurückgeführt

werden.

ANun trat das Kriegsgericht wieder zuſammen

und verurteilte den Pater Andreas Faulhaber

zum Tode. Die beiden Deſerteure wurden zwei

mal durch die Spießruten gejagt und wieder in

das Regiment geſteckt.

General Fouqué aber zögerte, den Befehl zur

Ausführung des Urteils gegen den Pater Faul

haber zu geben. Erſt wollte er es noch einmal

verſuchen, ihn mürbe zu machen, um ihn der

königlichen Gnade empfehlen zu können. Er ließ

ihn daher nach dem Stockhauſe bringen, wo er

mitten unter die Diebe und Mörder geſetzt wurde.

Pater Faulhaber, der von frommer, etwas

einfältiger Gemütsart war, nahm den neuen

Kummer mit Gottergebenheit auf ſich und tat an

den verwilderten Inſaſſen des Stockhauſes, was

ſeines Amtes als Seelſorger war. Er tröſtete ſie,

ſang mit ihnen fromme Lieder, nahm ihnen die

Beichte ab und abſolvierte ſie, alſo daß gar bald

ein ſanfterer Ton in dieſem Hauſe des Fluches

zu herrſchen begann. Seinem Bruder Auguſtin

aber, der ſich um ſeine Befreiung mühen wollte,

ließ er ſagen, daß er ihn nur ruhig bei den Müh

ſeligen und Beladenen belaſſen und die Hilfe Gott

anheimſtellen möge.

Aber der General gab trotzdem die Hoffnung

nicht auf, des Paters Halsſtarrigkeit zu brechen,

und beließ ihn einſtweilen im Gefängnis. .

SISS)

LanX satura aus Bayern.

ann man denn auch nicht lachend ſehr ernſthaft

ſein?“ fragt das Fräulein in Leſſings „Minna

von Barnhelm“. Manchmal wird das Lachen

allerdings zur Grimaſſe, zumal wenn man wieder

Kulturkurioſa entdeckt, wie in unſerm Weißblauland.

War da jüngſt am Münchener Schöffengericht ein

Beleidigungsprozeß zwiſchen dem liberalen Parteiſekretär

Edelmann und dem ultramontanen Agitator Adelhoch

ausgefochten: bei der Immenſtädter Wahl hatte Adelhoch

den Gegner der Lüge geziehen, dieſer den Angreifer mit

einer Ohrfeige beſtraft. Da nun der ſchlagfertige Liberale

ſtraffrei ausging – die Kompenſation hatte wiederum

einmal ein ſalomoniſches Urteil herbeigeführt –, iſt die

Zentrumspreſſe ſehr verärgert und ein AMünchener Blatt

ſchreibt: „Der Vorſitzende, welcher noch vorher ſeiner

Anſchauung Ausdruck gegeben hatte, daß die Ohrfeige

unter allen Umſtänden beſtraft werden müſſe, iſt offenbar

bei der Urteilsfällung von den beiden Schöffen überſtimmt

worden. Als Schöffen fungierten . . . .“ Und nun ent

blödet ſich das feine Preßgeſchöpf nicht, die ANamen der

Schöffen zu nennen, ſie an den Pranger zu ſtellen, ſie

dem Gericht der kochenden Volksſeele auszuliefern.

Warum? Offenbar um dieſe Männer zu brandmarken,

bei ultramontanen Gleichgeſinnten in Verruf zu bringen,

ſie womöglich geſellſchaftlich oder wirtſchaftlich zu ſchädigen.

Das iſt die „Volkspartei“, die mit frechen Händen die

Unabhängigkeit der mühſam erkämpften Laiengerichte an

taſtet, die Partei für „Wahrheit, Freiheit und Aecht“,

die um das Linſengericht eines Parteigezänkes das ganze

Volksgericht zu den Scherben wirft.

Ein andres Bild! Wir haben ſchon öfters von den

lieblichen Gazetten geſprochen, die auf der Ebene des

Altöttinger Gnadenortes blühen und duften. Pflücken

wir wieder eine dieſer reinen Lilien! Der „Altöttinger

Liebfrauenbote“ (vom 16. Juli), redigiert von einem geiſt

lichen Herrn („Vogel“), ſchreibt in ſeiner Vogelſchau:

„Ein ausgezeichneter Muſiker, aber ein ſchlechter Chriſt

war der ſchnell an Herzlähmung verſtorbene Generalmuſik

direktor Mottl in München. Auf dem Krankenlager

ließ ſich der von ſeiner Frau geſchiedene AMann noch zivil

mit einer Sängerin trauen.“ (AMan denke, mit einer

„Sängerin“! Da ſtellt ſich der bäuerliche Leſer des „Lieb

frauenboten“ ſo eine Harfeniſtin oder Tingeltangeldame

vor, wie er ſie auf den Jahrmärkten kennen lernt.) „Von

Geburt katholiſcher Öſterreicher, hat er ſeinen Taufſchein

wenig ſtrapaziert. Er ließ ſich in Ulm verbrennen. Und

das End' vom Lied?! Gott wird richten“ (– auf Erden

beſorgt es aber vorher ſchon der Liebfrauenbote –), „aber

ich fürchte ſehr, daß der Mottl drüben nimmer Felix

(der „Glückſelige“) getauft wird. Die Lobhudelei der Welt

und ihre Berge von Kränzen nützen ihm jenſeits nichts.“

Eine luſtige Kapuzinade, über die wohl der gute WMottl

ſelber herzlich lachen müßte. – Aber die Verbrennung

in Ulm läßt unſern Federhelden noch weiterfechten. „Die

preußiſchen Feueröfen laſſen auch bayeriſchen Großſtädten

keine Ruhe mehr. Beſonders AIürnberg will partout der

Aegierung einen ſolchen abtrotzen. In Wünchen ſteht

ohnehin ſchon längſt einer fix und fertig, nur's Leichen
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braten darf dort noch nicht ſein. Schon wenn die Leute

eine Leichenverbrennung ſehen würden, entſetzen würden

ſie ſich. Und dabei wird die Hitze der großen harten

Knochen gar nicht Herr. Schädel, Hüften, Knie, Knöchel

müſſen eigens hernach noch zerſchlagen und zerſtampft

werden. Welche Roheit!“ Die Ausdrucksweiſe des

Jüngers Jeſu iſt ſicherlich ſehr gewählt: er ſcheint früher

Metzger oder Garkoch geweſen zu ſein. Und über die

Leichenverbrennung ließ er ſich anſcheinend von ein paar

Spaßvögeln kräftige Bären aufbinden. Es wird gut ſein,

den „Liebfrauenboten“ auch fernerhin im Augenmerk zu

behalten.

Steht das Altöttinger Blatt unter dem Patronat

der ehrwürdigen Patres Capucini, ſo bezieht der „Deggen

dorfer Donaubote“ ſeine beſonderen Geiſtesfabrikate aus

dem benachbarten Benediktinerſtift Metten. In ſolchen

Provinzblättchen leſen wir hie und da Herzensergüſſe, die

in der „führenden“ Zentrumspreſſe erſt ſteriliſiert und

filtriert werden. Da heißt es nun jüngſt: „Wir Katho

liken und Leute vom Zentrum (offenbar gehören beide

nach dieſer Auffaſſung zuſammen wie Ochs und Schweif)

„ſcheuen uns oft viel zu ſehr, prinzipiell zu werden.

Da laſſen wir uns immer zu ſehr durch den „Standpunkt“

imponieren. Es gibt und kann nur einen ganz konſe

quenten und darum auch allein vollberechtigten Stand

punkt geben, und das iſt der Standpunkt des katholiſchen

Zentrumsmannes. Wie auf religiöſem Gebiet der Pro

teſtantismus im Grunde genommen keine Exiſtenzberechti

gung beſitzt, ſo ſind auch Liberalismus und Sozialdemo

kratie in ſich nicht exiſtenzberechtigt.“ Solche Darlegungen

muß man denen vorrücken, die immer noch an eine ultra

montane Toleranz glauben. Prälat Dr. Eug. Fiſcher

ſprach einſt das ſchöne Wort: „Je geiſtig gebildeter einer

iſt, je toleranter er iſt; dagegen je bornierter, deſto un

toleranter!“ In welche Mubrik gehört alſo wohl der

spiritus rector des „Deggendorfer Donauboten“?

AMit dieſen Theorien geht die ultramontane Praxis

Hand in Hand. Das zeigt ſich wiederum an einem Schul

beiſpiel. War da die Pfarrei Pullach bei München

frei geworden, worüber der Stadt München das Präſen

tationsrecht zuſteht. Unter andern hatte ſich um dieſe

Stelle Pfarrer Grandinger von ANordhalben beworben

und ſtand hinſichtlich der Qualifikation vornedran; auch

ſein zuſtändiger Biſchof von Bamberg konnte ihm nur

eine empfehlende Qualifikation mitgeben. Er wurde denn

auch vom Magiſtrat der Stadt München präſentiert.

Aber das Ordinariat München wies die Präſentation zurück

– der erſte Fall ſeit Jahrhunderten. Warum? Das

Ordinariat ſchreibt: „Die Pfarrei Pullach zäht ca. 2000

Seelen, für welche der Pfarrer allein die Seelſorge ver

ſehen muß . . . Den vielen Aufgaben einer gedeihlichen

Seelſorgeführung unter den ſchwierigen Verhältniſſen der

Pfarrei Pullach kann ein Pfarrer, drr mit einem Landtags

mandat belaſtet iſt, unmöglich gerecht werden.“ Gran

dinger iſt nämlich Landtagsabgeordneter, und zwar nicht

Zentrumsmann. Hinc illae Iacrimae! Dutzende ſeiner

Kollegen ſind auch „mit einem Landtagsmandat belaſtet“;

Dutzende laſſen ihre Pfarrei verſehen durch eine Hilfs

kraft; Dutzende kommen jahraus, jahrein weder in die

Schule noch auf die Kanzel, noch in den Beichtſtuhl, ſo

daß von einer „gedeihlichen Seelſorgeführung“ keine Mede

ſein kann; aber – und hier iſt das punctum saliens, ſie

ſind Zentrum sabgeordnete, und Grandinger iſt liberal.

Aber noch einen zweiten Grund gibt das Ordinariat an:

„Wir können fernerÄ dem Pfarrer Grandinger

angeſichts des offenen Konflikts, in dem derſelbe zu ſeinem

ſeitherigen Oberhirten in einer wichtigen Frage ſtand und

der bekanntermaßen in den weiteſten Kreiſen Aufregung

verurſacht hat, jenes Vertrauen nicht entgegenbringen,

wie es für die Aufnahme eines fremden Prieſters in

unſre Diözeſe vorausgeſetzt werden muß.“ Der offene

Konflikt iſt eben Grandingers liberales Mandat. Die

weiteſten Kreiſe, die in dieſer wichtigen Frage aufgeregt

wurden, ſind natürlich die Zentrumskreiſe und ihre Ga

3etten. Daß der Vorſtand des Münchener Ordinariates,

Erzbiſchof Dr. v. Bettinger, den Biſchofsſtuhl beſteigen

durfte, obſchon er „bekanntermaßen“ ſeinerzeit in Speyer

mit den Sozialdemokraten ein Wahlbündnis vereinbart

hatte, hat auch „in den weiteſten Kreiſen Aufregung ver

urſacht“; aber das iſt ja was anders, Bauer! Grandinger,

tue Buße; ſchwöre den Liberalismus ab, ſchlüpfe in die

Zentrumshaut, ſchließe Wahlbündniſſe mit den ver–

maledeiten Sozis ab und dir wird Heil widerfahren.

Menippus

SINSHS

ARandbemerkungen.

„Unſer allerheiligſter Glaube.“

Das Stück Zeitbild aus der Luiſenkirche in Char

lottenburg, wo die Leutnants der Eliſabether Grenadiere

ſich eines hochwürdigen Oberkirchenrats und Spruchkolle

giums ſo tapfer angenommen haben, um mit Hilfe ihrer

Unteroffiziere zugunſten der „reinen Lehre“ zu demon

ſtrieren, iſt unbezahlbar, iſt für die Pſychologie der

Leutnantsſeele ſo typiſch und bezeichnend, daß man es

nicht miſſen möchte. Der liberale Pfarrer Kraatz mag ein

etwas ſtreitbarer Herr ſein. Er hat anſcheinend etwas

Provozierend-Ironiſches in ſeiner Predigtweiſe. Er iſt

ein Unentwegter. Aber ausgerechnet die Stelle ſeiner

Predigt, die das gläubigeÄ ein

des auf den Altar vereidigten Leutnants zum ET

laufen brachte, war von einer ſolchen Durchſchnittlichkeit

– ſie handelte von dem vorhandenen Unterſchiede

menſchlich-vergänglicher und ewig-göttlicher Gedanken im

„Worte Gottes“ –, daß der „In Sektionen linksſchwenkt,

Marſch“-Abſtieg der Mannſchaften von der Empore

über die hölzerne Treppe geradezu wie ein Witz wirkt.

Wo anerkannteſte Kirchenmänner mit ihrem Urteil vor

ſichtig zurückhalten, wo ein Harnack lieber einen Eiertanz

des „sic et non“ aufführt, als daß er eine AMeinung hätte,

da entſcheidet das unverzagte Leutnantsgemüt mit ſchnei

digem Takte, daß es hier berufen ſei, Klarheit zu ſchaffen

und „unſern allerheiligſten Glauben“ unter ſeine Fittiche

zu nehmen. Denn das kirchliche Empfindungsleben unſrer

zukünftigen Generäle iſt eine ganz beſondere Spielart

militäriſchen Denkens. Das Motiv der Eliſabether iſt

allein in dieſer ſpezifiſchen Soldatenreligioſität zu ſuchen,

für die der liebe Gott und die Kirche Obrigkeiten ſind

gleich dem Kaiſer und der weltlichen Behörde. Ein

Offizier kann nicht dulden, daß in ſeiner Gegenwart von

irgendeinem dieſer „Vorgeſetzten“ deſpektierlich geſprochen

wird. Selbſt ein Zuviel in dieſer Beziehung wird „oben“

gut vermerkt, denkt er, wenn auch vielleicht nicht beim

„Höchſten“, ſo doch ſicher beim „Allerhöchſten“. Ungemein

bezeichnend für dieſe Geiſtesverfaſſung iſt folgender Aug

ſpruch, den ein ſchneidiger Meſerveleutnant während einer

Übung eines Abends ſpät beim Biere tat, als man über

religiöſe Fragen ſprach. Gehoben vom Glanz ſeiner feld

marſchmäßigen Uniform prägte er das tüchtige Wort:

„Unſer allerheiligſter Jlaube – äh – ich möchte mich ja

perſönlich nicht damit – äh – identifizieren, aber i

kann hier nicht dulden – äh –, daß daran jerüttelt

wird.“ „Unſer allerheiligſter Glaube“, das klang genau

ſo, als wenn man ſagt: „unſer allergnädigſter Kaiſer“.

Der Mann hatte die Sache erfaßt. W.

2k 2k H

FOarlamentariſche Verrohung.

Bethmann-Hollweg iſt ſeinerzeit ſchwer angegriffen

worden wegen ſeines philoſophiſchen Urteils: der Parla

mentarismus verrohe den Ton. Die Entrüſteten wieſen

auf das gelobte Land des Parlamentarismus hin und

auf ſeine vornehmen, politiſchen Traditionen. Dieſe vor

nehmen Traditionen haben ſich vor einigen Tagen darin

geäußert, daß man ſeinen Premierminiſter geſchlagene

Dreiviertelſtunden mit ARufen wie „Verräter“ und „Lügner“



die Gegenwart.

überſchüttete, und daß die konſervative engliſche Preſſe am

Tage darauf von der „Schamloſigkeit“, der „beiſpielloſen

Brutalität“ dieſes Mannes ſchrieb, der die Krone „in den

Schmutz gezogen“ und im Gebrauch „vergifteter Waffen“

und „entwürdigender AManöver“ zu einem „Demagogen

tum herabgeſunken“ ſei, das die „ſchlimmſten Inſtinkte

des ſchlimmſten Teiles“ der edlen Aation ausbeute uſw.

uſw. Und da klagen wir Aaivlinge über Tiefſtand unſres

parlamentariſchen Aiveaus, wenn harmloſe Bezeichnungen

wie „verlogen“ und „bewußt unwahr“ ſich wachſender

Beliebtheit bei uns erfreuen. Wir haben noch viel hinzu

Zulernen. W,

3- zk
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Clir armen Karnickel.

Das deutſche Karnickel iſt bekanntlich eines der hinter

liſtigſten, gemeingefährlichſten und blutgierigſten Geſchöpfe

der Familie der Kaninchen (auch Kuhlhaſe oder Lampert

genannt, lepus cuniculus dolosus, qui semper atcue iterum

culpam habet). Daß wir die Schuld an allem AMarokko

übel tragen, liegt ja auf der Hand. Warum in aller

Welt ließen wir die Franzoſen nicht unſre kümmerlichen

Aechte und Intereſſen ruhig verzehren, wir Aeidhammel,

die wir ſind! Aber wir ſind noch viel gemeiner. Wir

haben Mohammed Ali zur Aückkehr nach Perſien veran

laßt, wie man in – ausgerechnet Moskau entdeckt hat.

Ja, ſo ſind wir. Wir „veranlaſſen“ ihn, und dann geht

er auch, und dann gibt es viel Konfuſion, und dann

ziehen England und Außland den Profit davon. So

niedrig und gemeingefährlich vermögen wir zu intrigieren.

Aber das iſt noch gar nichts. Wir haben auch die Aevo

lution in Haiti auf dem Gewiſſen. Monſieur Cincinnatus

ANatanael Léconte bezieht täglich das Taſchengeld aus der

Wilhelmſtraße, mit dem er ſeine ſchwarzen Gentlemänner

und Mitbürger dem Ehren Simon, Präſidenten, abſpenſtig

macht. Auf dieſe Weiſe zwingen wir geradezu die Ver

einigten Staaten, Herrn Cincinnatus das Geld und die

Gentlemänner wieder abzuknöpfen. Die reine Vergewalti=

gung Amerikas alſo. Fürchterlich! Ob wir nicht auch

die Streichhölzer fabriziert haben, mit denen Stambul

angezündet worden iſt? Sehr bedenkliche Sache – –!

Sicher aber tragen wir doch Schuld an der mörderlichen

Hitze, die es den Korreſpondenten der ausländiſchon Zei

tungen ſo ſauer macht, auch in dieſem Monat der Gurken

die zum Leben nötigen Telegrammſpeſen zu „verurſachen“.

Das iſt außer Zweifel. O lepus germanicus horribilis,

du biſt ein geradezu furchtbares Tier! W.

Sé 2.
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Hnklagemonopol.

In England und in den Vereinigten Staaten von

ANordamerika ſind Geſellſchaften und Vereine befugt, gegen

die Urheber ſtrafbarer Handlungen Anklage zu erheben.

Es gibt in keinem dieſer Länder ein AMonopol der Staats

anwaltſchaft, und man hat damit die beſten Erfahrungen

gemacht. So hat beiſpielsweiſe die in London beſtehende

und über ganz England verbreitete National Society for

the prevention of cruelty to children in den letzten Jahren

durchſchnittlich über 2500 Strafverfolgungen eingeleitet

und mit günſtigem Erfolg durchgeführt: die Häufigkeit der

Verurteilungen betrug durchſchnittlich 96%. Zudem hat

in England und beſonders in Amerika die Preſſe das

Aecht, alles, was ihr bekannt iſt, in aller Unbefangenheit

zu beſprechen, auch private Angelegenheiten, da es für

nützlich gehalten wird, alles, was nur im Dunkeln ge

ſchehen kann, öffentlich zu beleuchten, um von der Aus

führung föcher Handlungen abzuſchrecken. Wer bei uns

als Privatmenſch eine Schurkerei aufzudecken wagt, läuft

immer Gefahr, ſelbſt anſtatt des Schurken hinter Schloß

und Aiegel zu wandern oder materiell ruiniert zu werden.

Das Auge des Geſetzes ſieht hier heute die Beleidigung

durch die Preſſe für mehr als ſechsfach verwerflicher an

als die einfache üble Aachrede oder als z. B. gefährliche

Körperverletzung beim Vorliegen mildernder Umſtände.

Am 12. Januar hat der Aeichstag bekanntlich beſchloſſen: die

Geldſtrafe für üble Aachrede wird von 600 Mark auf 1000,

und bei Verübung durch Verbreitung von Schriften, Ab

bildungen und Darſtellungen (kurz durch die Preſſe) von

500 auf 10 000 Mark erhöht; und ſie darf künftig nicht

nur an Stelle, ſondern auch neben der Freiheitsſtrafe

zuerkannt werden. Zugleich iſt der Betrag der gegebenen

falls an den Beleidigten zu zahlenden Buße von 6000

auf 20 000 Mark erhöht worden, ſo daß der Kampf um

die Ehre angefangen hat, ein lohnendes Geſchäft zu werden.

In dem Beleidigungsprozeß, den die Wrzte zweier

Charlottenburger Krankenhäuſer jüngſt gegen die Schrift

ſtellerinnen Eliſabeth Bonneß (Auth Bré) und Dr. phil.

Helene Stöcker wegen eines in der „Aeuen Generation“,

dem Organ des Bundes für Mutterſchutz, veröffentlichten

Artikels angeſtrengt hatten, wurde feſtgeſtellt, daß wieder

holt Schwangere in Krankenhäuſern Groß-Berlins ver

geblich um Aufnahme nachgeſucht haben. Ein ſolcher

Fall war in dem betreffenden Artikel kritiſiert worden,

und weil nicht alles genau ſtimmte, wurde die eine An

geklagte, die Verfaſſerin Auth Bré, zu 50 Mark Geld

ſtrafe verurteilt. Der Staatsanwalt hatte gegen die erſte

Angeklagte 600, gegen die zweite 300 AMark beantragt.

Was würden unſre Staatsanwälte ſagen, wenn man

ihre Irrtümer ebenſo ſtreng ahnden wollte, wie ſie die

Irrtümer privater Ankläger in der Preſſe zu ahnden

ſuchen? Wenn man ſie für jeden Fall verantwortlich

machen wollte, wo jemand, ohne etwas Strafbares be

gangen zu haben, auf irgendeinen Verdacht hin in Haft

genommen und dort wochen- und monatelang feſtgehalten

wird! Für unſchuldig erlittene Unterſuchungshaft gibt

es keine Entſchädigung, auch dann nicht, wenn ſie den

völligen wirtſchaftlichen Ruin des Betroffenen zur Folge

hat. Tauſend AMittel ſtehen dem Staatsanwalt zu Ge

bote, einen Verdacht zu ergründen, und wie oft bricht

doch vor Gericht ein ungeheures Anklagegebäude nach

langen Verhandlungen ganz kläglich zuſammen! Ein

Journaliſt, der verborgene Mißſtände im öffentlichen

Leben enthüllt, muß ſich, um die Wahrheit zu erforſchen,

oft mit den primitivſten Erkundigungsmitteln begnügen,

nicht ſelten auf ſeine Sach- und Menſchenkenntnis allein

ſich verlaſſen; hat er ſich aber auch nur in unweſentlichen

Punkten geirrt, ſo iſt er faſt immer unrettbar dem Straf

geſetz verfallen. Otto Corbach.

2- 3.

X.

Die Sprache des Slends.

Zu Dresden in der Hygieneausſtellung wird ſie ge

ſprochen.

Ohne viel Umſchweife: haben Sie, verehrter Leſer,

ſich einmal darüber beſonnen, wie die Lunge eines AMenſchen

ausſehen mag, eines Menſchen, der zehn Jahre hindurch

Tag für Tag achteinhalb Stunden im Kohlenbergwerk

arbeitet? Gewiß, Sie kennen Statiſtiken, Schilderungen,

haben gehört, geleſen. . . . Haben Sie eine Vorſtellung

von der Verfaſſung, in der ſich eine Bergmannslunge

unter den beſagten Vorausſetzungen befindet? Können

Sie ſich denken, wie ſie ausſieht?

Entſetzlich, ſchrecklich, ſcheußlich ſieht ſie aus.

k Es gibt kein Wort, das den Eindruck umſpannen

önnte.

Vor Ihnen ſteht ein Weingeiſtpräparat!

Der Querſchnitt einer großen blaſigen Kohlenſchlacke:

denken Sie. Und ſchauern zuſammen, werden tief innen

jäh erſchüttert, wenn Sie leſen: „Querſchnitt einer Berg

mannslunge nach zehnjähriger Arbeit im Kohlenbergwerk“,

Sie wiſſen, daß in jenen Induſtrien, bei deren Betrieb

der Staub ANebenerſcheinung oder als Pulver Produktions

zweck iſt, den Atmungswerkzeugen der Arbeiter übel mit

geſpielt wird. Gewiß, Sie haben Tabellen ſtudiert, haben

geleſen, gehört. . .

Vor Ihnen ſteht ein Weingeiſtpräparat!

ANicht den Längenſchnitt durch einen Lehmklumpen

ſehen Sie: das iſt die verfilzte Lunge eines Webers.

Wie tot die Farbe, wie tot das Fleiſch. Fleiſch? – –

Wie tot, wie tot!
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Bleivergiftungen! Vorbei, vorbei!

Kommen Sie! Dort drüben hat der Krebs ſeine

ſcharfen Zeichen geſchrieben. Beißen Sie die Zähne auf

einander, aber ſchauen Sie! Wie mag es um den be

ſtellt ſein, der mit dieſem freſſenden Scheuſal am Gebein

ohne rechte Hilfe in der Dunkelheit dahinſiecht?

Weiter!

Der Alkohol! O, ich werde nie Abſtinent werden.

Einen Ekel empfinde ich vor dem aufdringlichen ſelbſt

gerechten „Aichttrinkertum“, das vergißt, das Gottes Sonne

über Guten und Böſen ſcheint. Beiſtehen aber möchte

ich denen, die es verlernt haben, im Trinken eine heilige

ache zu ſehen. e

Dies Herz, das ſich vervierfacht &# gehörte einem

armen Teufel. Und da: dieſe Leber. Scheußlich! Einem

bettelarmen Teufel war ſie zu eigen. -

Weiter.

WieÄ kommt es auf uns hernieder.

Die Syphilis. Sie wanken! Die Zähne aufeinander

gebiſſen! Zerfreſſene Geſichter, zermürbte Glieder, ver

faulte Körper. Eine ſchleichende Scheußlichkeit nagt ſich

von Organ zu Organ, jeden Quadratzentimeter Haut gierig

verſchlingend. Sie wiſſen doch: Schmutz und überſetzte

Wohnungen, zehn Menſchen in einer Einzimmerwohnung,

Schmutz und niedrigſtes Elend!

Aus dem nächſten Baum ſchreit es uns entgegen:

die Tuberkuloſe! Sehet, ihr Menſchen, in welchem tiefen

Unglück tauſende eurer Brüder und Schweſtern leben!

Leben? – Seht ihr die verkäſten Lungen!

Es gibt kein Entrinnen!

Beißen Sie die Zähne aufeinander! So ſieht das

aus, wovon Sie im Studierzimmer, im Klubſeſſel, in
euilletonsÄ worüber ſie ſtudiert an der Hand von

tatiſtiken, Stimmungsbildern“. . .

Wie ſteht es mit der Stimmung?

Sie iſt fürchterlich, unſagbar fürchterlich dieſe Sprache

des Elends. Sie brüllt einem zu, daß man zu zittern

beginnt. Die Tränen preßt ſie einem aus den Augen.

Und es heißt nicht ſentimentalen Aegungen erliegen,

wenn man ſtill in ſich hinein weint.

So ſchnürt es einem die Kehle zu.

Blä Wie dankbar grüßen Sie des Himmels ſommerliche

QUE.

Wie dankbar empfinden Sie's, daß Sie vermeinen,

ein geſunder Menſch zu ſein. Daß Sie vielleicht einer ſind.

Und ein Drittes: werden wir all dies Elend auch nie

anz niederringen können, ſo kann es doch um tauſende

einer Greuel gebracht werden. Auf ewig beraubt werden.

An Kämpfern fehlt es!

Darum iſt es gut, daß die Sprache des Elends ſo

ſchonungslos alle anläßt, die da kommen, eine „Aus

ſtellung“ zu ſehen.

Der # kein Herz im Leibe, den dieſe Sprache nicht

in den Tiefen aufrüttelt. Aicht peinigt und foltert.

Otto Ernst Sutter.

X

Vom Kurfürſtendamm.

Ein verkommener Graf auf der Anklagebank, ein

illuſtrer Aamen, als Rubrum für Strafakten! Kein

ſeltenes Schauſpiel mehr, wir haben es in letzter Zeit

mehrfach geſehen und nicht wegen des traurigen Akteurs

drängen ſich Herren im tadelloſen Vormittagsdreß und
Damen mit unwahrſcheinlich engen Kleidern, kleinen

Schirmen und großen Hüten in den Zuſchauerraum.

Q nein, eine von den Ihren wollen ſie ſehen und hören,

eine Dame vom Kurfürſtendamm, die in einer kleinen, aber

hochintereſſanten Epiſodenrolle als Zeugin auftritt: jene

Dame, die ſich als Schriftſtellerin Truth nennt. Die

geiſtvolle und noch immer hübſche Frau bewegt ſich im

Gerichtsſaale mit derſelben mondänen Sicherheit, die

ihr im Salon eignet. Und rund und nett gibt ſie Aus

unft über – nun ja über das Liebesleben ihrer Tochter.

Ach du lieber Gott – Liebesleben! Seit der deutſche

Franzoſe Chamiſſo ſeine deutſche Jungfrau ausrufen ließ:

„Seit ich ihn geſehen, glaube ich blind zu ſein“ . . . . hat

ſich die Welt doch recht tüchtig gedreht. Unſre heutigen

Fungfrauen und Frauen – Pardon für das altmodiſche

Wort – alſo unſre jungen Damen ſind wirklich nicht

blind und werden es nicht und glauben es nicht zu ſein.

Sie drücken vielleicht einmal ein oder auch zwei Augen

zu, aber ſie halten ſie ſonſt recht hübſch offen, ſo verlangt

es die ſchöne Erfindung des Flirts, die für gewiſſe

Kreiſe an die Stelle der Liebe getreten iſt. Ja, dieſe

Herrſchaften vom Kurfürſtendamm, dieſe Mütter und

Töchter. Iſt es nicht neckiſch, wie im trauten Familien

kreiſe die Chancen der einzelnen Flirtpartner abgewogen

werden, des Herrn v. Vetter, des Grafen Metternich

u. a. und der ſchöne Kalauer gemacht wird „den Vetter –

ja, den Metter – nich?“ Iſt das nicht neckiſch? Iſt es

nicht auch höchſter bon ton, daß dieſes Sprüchlein auch

in der Geſellſchaft des Metter–nich hergeſagt wird. Iſt

es nicht reizend zart und minniglich, daß das Töchterchen

in Gegenwart des pauvren Grafen „ein wertvolles Ge

ſchenk“ für den andern kauft „für 9000 Mk.“, wie Frau

Truth unter ihrem Eide, alſo der Wahrheit gemäß, deponiert.

Allen Aeſpekt vor ſo einer modernen, jungen noch nicht

ſiebzehnjährigen Dame vom Kurfürſtendamm. Sie wollte

ihn ja auch gar nicht und „hat ſich weidlich darüber luſtig

gemacht, als ſie in den Zeitungen las, daß er Ausſicht

habe, ihr Bräutigam zu werden“. Alter Chamiſſo, es

iſt gut, daß du ſchläfſt, du hätteſt deine Anſchauungen

VOITÄ Jungfräulein und der ſittigen Frau ſonſt

gewaltig ändern müſſen. Aoch eines ſei hinzugefügt, ob

gleich das Vorſtehende für ſich ſelber ſpricht, unſre moderne

großſtädtiſche Plutokratie, wie ſie dem Berliner ſich durch

das Wort Kurfürſtendamm charakteriſiert, iſt eine ebenſo

große und größere Gefahr für unſre Geſellſchaft, wie die

„modernen Hunnen“, die auf den Aummelplätzen und in

den Kneipen heranwachſen. „Dr. M. Pollaczek.

%.

Neue Shakeſpeare-Geſellſchaft.

Die ſich dieſer Tage konſtituierende neue Shakeſpeare

Geſellſchaft hat ſich, wie uns mitgeteilt wird, folgendes

Programm geſtellt:

1. Die „Aeue Shakeſpeare-Geſellſchaft“ wie die Forſchung

nach dem Verfaſſer der Shakeſpeare-Dramen organi

ſieren und das Intereſſe ſowohl der Fachwelt wie

auch eines weiteren Publikums für die Frage wecken.

2. Als AMittel zur Erreichung dieſes Zweckes ſollen

dienen: Vorträge, die Vereinszeitſchrift, eine neue

Ausgabe der Werke Shakeſpeares mit Erläuterungen,

die dem heutigen Stand der Forſchung entſprechen.

3. Der Vorſtand, den die Generalverſammlung wählt,

beſteht aus einem Vorſitzenden, einem ſtellvertretenden

Vorſitzenden, einem Schriftführer, einem Kaſſenwart

und einem Beiſitzer.

4. Die Geſellſchaft hält alle zwei Jahre eine General

verſammlung ab. Den Ort der Tagung beſtimmt der

Vorſtand.

5. Die Geſellſchaft ſchlägt literariſchen Vereinen und

Veranſtaltern von Vortragszyklen Aedner über Shake

ſpeare-Themen und insbeſondere über die „Shake

ſpeare-Frage“ vor. -

6. Der jährliche Mindeſtbeitrag der Mitglieder beträgt

drei Mark, worin der Abonnementspreis für die

Zeitſchrift einbegriffen iſt.

SSD

Der Luftdruck in den Polargegenden.

- s iſt eine bekannte Tatſache, daß alle Gegenſtände

an den Polen der Erde ſchwerer ſind als am

Wauator der Erde. Dieſe Tatſache läßt ſich na

türlich nicht durch die einfache Gewichtsbeſtimmung auf

einer Wage fixieren; jedes Gewicht wird ja an den Polen

ebenſo viel ſchwerer als der zu wiegende Gegenſtand.

- .
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Aber das Gewicht eines Gegenſtandes läßt ſich ja

graphiſch feſtlegen, und ſo kommt man ſehr leicht hinter

die Differenzen; derartige Schwerebeſtimmungen müßten

nun zwiſchen Wauator und Polargegend an verſchiedenen

Punkten hergeſtellt werden; man würde dann m. E. eine

allmähliche Zunahme des Gewichtes eines Gegenſtandes

konſtatieren können – je weiter man ſich den Polar

gegenden nähert. -

- Man hat natürlich für dieſes ſeltſame Phänomen

ſofort eine Hypotheſe an der Hand gehabt; ſchnell fertig

iſt die Jugend mit dem Wort. Man ſagte: was auf der

Oberfläche der Polargegend ſich befindet, das iſt dem

Mittelpunkte der Erde eben näher als das, was ſich auf

der Ainde der Wauatorialgegenden befindet. Aun ſagte

man weiter: Da alles vom Mittelpunkte der Erde an

gezogen wird, ſo zieht der Mittelpunkt das Aähere (eben

das, was auf den Polargegenden da iſt) ſchärfer an.

Die Hypotheſe iſt für den oberflächlichen Erdrinden

menſchen ſehr einleuchtend. Jeder ſchärfer Zuſehende

muß aber dieſe präziſe Tätigkeit des Erdmittelpunktes

für etwas abenteuerlich halten. Wie kommt denn gerade

der Erdmittelpunkt dazu, alle Gegenſtände anzuziehen?

Man überlege ſich die Sache etwas länger, und man wird

bald dieſe ganze Erdmittelpunktsanziehungskraft für eine

ganz haltloſe Sache erklären, für die auch gar keine

Grundlagen da ſind.

Und die Mechaniker haben die Geſchichte vom Erd

mittelpunkte fallen gelaſſen; Ernſt Mach erklärt in ſeinem

Buche „Die Mechanik in ihrer Entwicklung“, daß eine

Anziehungskraft nach dem Mittelpunkt der Erde hin

nicht ſtattfindet.

Ich habe ſchon an dieſer Stelle erklärt, was aus

dieſer Erklärung für die Gewichtsbeſtimmungen der Sterne

folgt; dieſe verlieren dadurch jede feſte Baſis.

Daß aber an den Polargegenden alles ſchwerer iſt,

wird nun zum ganz unerklärlichen Phänomen.

Indeſſen – die von mir aufgeſtellte Hypotheſe vom

Luftdruck als Gewichtserzeuger kann hier eine ganz ein

fache Erklärung bieten, die vielleicht noch mal ſehr wichtig

genommen wird.

In den Wauatorialgegenden der Erde wird der Luft

druck durch den konträr wirkenden Atmoſphärendruck von

Mond und Sonne, wie ich das hier ſchon beim Ebbe

und Flut-Phänomen auseinanderſetzte, vermindert. Dieſe

Verminderung des irdiſchen Luftdruckes muß nun natür

lich nach den Polen zu abnehmen; da dort keine konträr

ziehenden nahe gelegenen Atmoſphären anderer Welt

körper vorhanden ſind, ſo kann die Luft mit ihrer natür

lichen Schwere drücken. Und infolgedeſſen iſt alles nach

den Polen zu auf Erden ſchwerer.

Seltſam muß es demnach auf dem Uranus ſein –

deſſen AMonde ja bekanntlich nicht in der Wauatorebene,

ſondern im rechten Winkel zur Wauatorebene ſich um ihren

AMittelſtern bewegen. Auf den Uranuspolen iſt alſo eine

Gewichtsverſtärkung, wenn wir den Erdverhältniſſen analog

denken, nicht denkbar. Aber – man ſollte ſich vor „Be

rechnungen“ in dieſer ſchwierigen Materie vorläufig

hüten – die mechaniſtiſchen „Berechnungen“ erinnern

mich immer wieder an den Prahlhans Mr. Laplace, der

eine „Weltformel“ für möglich und exiſtenzfähig erklärte,

noch der ſich alle Zukunftsereigniſſe vorherſagen ließen . . .

KOaul Scheerbart.
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Erſter Moniſten-Kongreß,

Hamburg 1911.

ie 5. Hauptverſammlung des Deutſchen Moniſten

-/ bundes, die vom 8. bis 11. September 1911 in

Hamburg ſtattfinden wird, ſoll zu einem Erſten

Moniſten-Kongreß erweitert werden, auf dem

neben unſern kulturellen Aufgaben vor allem die wiſſen

ſchaftlichen Grundlagen der moniſtiſchen Weltanſchauung

der großen Öffentlichkeit von allererſten Männern der

Wiſſenſchaft dargelegt werden ſollen. Profeſſor Svante

Arrhenius (Stockholm), Profeſſor Friedrich Jodl

(Wien), Profeſſor Jaques Loeb (ANew Mork), Geheimrat

Profeſſor Wilhelm Oſtwald (Leipzig) haben ſich, jeder

für ſein Fach, zu einem Vortrage bereit erklärt. Seine

Exzellenz Profeſſor Ernſt Haeckel hat das Ehren

präſidium des Kongreſſes übernommen.

Wir fordern nun hiermit auf, uns bei dieſem Unter

nehmen, das den Charakter einer Kulturtat erhalten und

eine Klärung der Geiſter herbeiführen ſoll, im Intereſſe

des Fortſchritts und zu Ehren Hamburgs zu unterſtützen.

Der Eintritt zu den Vorträgen, die im großen Saale des

Conventgartens ſtattfinden werden, iſt frei, doch ſind

reſervierte Plätze für die Delegierten und die Zeichner

größerer Beiträge vorgeſehen.

Beiträge werden erbeten an die Mitglieder der

Finanzkommiſſion: Dr. Eduard Aigner, München,Bavaria

ring 15; Dr. Graf von Matuſchka, Berlin W.30, Bam

bergerſtr. 15; Hermann Robinow, Hamburg, Barkhof;

Dr. AM. von der Porten, Hamburg, Tesdorpfſtr. 5; AMax

Koch, Hamburg, Hartwicusſtr. 19; Chr. Carſtens, Hamburg,

Bieberhaus; Otto Ahrends, Hamburg, Sandthorquai 10;

oder an die Filiale der Dresdner Bank in Hamburg für

den Deutſchen AMoniſtenbund, Ortsgruppe Hamburg, E. V.

– Es wird nicht öffentlich quittiert werden.

Die Gegenwart.

m zugleich den vielen falſchen Anſchauungen über
denÄ entgegenzutreten, laſſen, wº hier einige

Worte folgen über die wahren Ziele und die Bedeutung

enbundes.des"Äs erſtrebt die Ausgeſtaltung einer

wiſſenſchaftlich haltbaren Welt- und Lebensanſchauung

jd deren praktiſche Verwirklichung: -

Der Monismus kennt keine außerº. oder überwelt
lichen Weſen oder Kräfte die willkürlich in die Vor

gänge der ANatur oder des menſchlichen Lebens ein

ifen könnten. v

gre.. Äjsmus ſieht deshalb auch in den Reli
gionen nicht übernatürliche Offenbarungen ſondern

jdelbare Erzeugniſſe des Gefühls- und Geiſteslebens

der verſchiedenen Völker in den verſchiedenen Zeiten.
Ebenſo ſind für den Monismus die Forderungen

der Moral nicht übernatürliche Gebote, ſondern das

notwendige Reſultat menſchlichen Zuſammenſeins Wie

die Moral ſich aus der menſchlichen Aatur entwickelt

hat, ſo iſt ſie auch weiterer Entwicklung fähig. Eine

Ethik auf dieſen Grundſätzen aufzubauen, betrachtet der

Monismus als eine ſeiner höchſten Aufgaben.

ÄTojismus betrachtet den Staat ebenfalls als

das Ergebnis menſchlichen Daſeinskampfes und Orga
niſationsſtrebens und erblickt das Entwicklungsziel des

Staates darin, größtmöglichſte Freiheit des Einzelnen
mit vollkommener Ördnung des Gan3en 3u. verbinden.

Der Monismus erſtrebt eine Zuſammenfaſſung aller

auf dem Boden einer wiſſenſchaftlichen Weltanſchauung

ſtehenden Perſönlichkeiten und Vereinigungen, um ſo

den einflußreichen Mächten begegnen 3! können, die

ſtets geneigt ſind, die Forſchungs- und Gewiſſensfreiheit

zu unterdrücken. -

Deutſcher M oniſten bund.

Ortsgruppe Hamburg.

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

Han8 GB0rg P0rtner. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RichlZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Kinder ihrer Zeit. Geschichten. 4.–5.Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.

Hßrzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Bilder aus der Vergangenheit eines

deutschen Dynastengeschlechts.

Geheftet M 850, gebunden M 10.–

S0 War'8!

ßa8tell.

E.

Verantwort. Redakteur Dr. Adolf Heilborn. Steg. Berlin, Ahornſtr. o I. Hermann Hºlger Verlag, Berlin W9. Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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40. Jahrgang

Band 80.

Jatho kontra Harnack.

as Intereſſante – und zugleich Ent

ſcheidende – am Falle Jatho iſt nicht

die Tatſache, daß ein Konſortium von

(D hochgeſtellten Kirchlich-Poſitiven ihn ver

“P urteilt hat, ſondern daß er weit größere

Schwierigkeiten den Vorkämpfern der liberalen

Theologie bereitet. Das trat ſchon bei ſeinem

Verteidiger Baumgarten zutage, der zunächſt gar

nicht davon entzückt war, daß ihm die Verteidigung

vorm Spruchkollegium angetragen wurde, und der

nachher jede Gelegenheit benützte, um zu bekunden,

daß er mit Jathos Theologie „nichts anzufangen“

wiſſe. Das war wohl einerſeits ehrlich gemeint.

Denn Baumgarten, der ſeinen Stolz darein ſetzt,

kein Dogmatiker zu ſein, hat ſich natürlich doch

eine Art Terminologie und Syſtematik der reli

giöſen Begriffe zurecht gelegt, wenngleich ſie auf

ſonderliche Logik keinen Anſpruch erhebt. Aber

immerhin hat er ſeinenSchatz „objektiver“ Glaubens

tatſachen, der natürlich nicht ohne weiteres har

moniert mit dem, was Jatho etwa an objektiven

„Begriffen“ beſitzt. Aber andrerſeits hat auchBaum

garten doch bei ſich ſelber erkannt, daß der Jathoſche

Subjektivismus im Grunde nichts andres ſei als

ſein eigner, und daher war es ihm unbequem, ſich

an Jatho gewiſſermaßen kompromittieren zu ſollen.

Denn Baumgarten hat ſchon hinreichend Martyrium

für ſeine freiſinnig-myſtiſche Theologie durchgemacht

und nur durch ihren myſtiſchen Einſchlag ſeine

Stellung im theologiſch-kirchlichen Leben der

ſchleswig-holſteiniſchen Landeskirche zu retten ver

mocht. Weitere Moleſten mag er auf ſeine alten

Tage ſatt haben. So gerne er im vertrauten

Kreiſe ſeiner ſtudentiſchen Geſinnungsſchüler zu

geben würde, daß ja au fond zwiſchen ihm und

Jatho ein prinzipieller Unterſchied nicht beſtehe,

ſo entſchieden hat er es in der Öffentlichkeit

– nach reiflicher Überlegung abgeleugnet. Das

Augurenlächeln iſt kein Privileg der antiken

Zeichen deuter.

Was Profeſſor Harnack veranlaßt hat, in

ſeinem Kolleg einen Epilog zum Falle Jatho zu

ſprechen, iſt nicht erſichtlich. Es war unvorſichtig –

eigentlich müßte man ſagen „zu tanzen“. Denn

es war der reine Eiertanz, den er in Worten

vollführte. Vor „einerſeits“ und „andrerſeits“

kam aller Charakter zu kurz. Fein differenziert

eben, heißt das. Ja, ſo fein differenziert, daß

kein Menſch darin die Stellungnahme eines

„führenden Geiſtes“ zu einer die Gegenwart tief

bewegenden Frage erkennen wird. Aber es läßt

die liberalen Theologen anſcheinend alle nicht

recht ſchlafen, das Problem. Siebenunddreißig

aus ihren Aeihen, faſt alles bekanntere Akademiker,

haben ſich veranlaßt geſehen, ebenfalls eine Er

klärung hinauszuſchicken und „im Intereſſe der

Unbefangenheit der ſtudierenden Jugend“ vor den

Gefahren des Spruchkollegiums zu warnen. Zhre

Warnung entſpringt der Befürchtung, es möchte

der Kampf zwiſchen Glauben und Wiſſen allzuheiß

entbrennen und allzuſcharfe Scheidungen der

Geiſter zeitigen. Dieſer Kampf zwiſchen Glauben

und Wiſſen iſt es, den unſre Zeit ſchon lange

zum Austrag bringt, und viele helfen ihn aus

tragen, ohne es zu wiſſen und zu wollen. Er

wird auch zum Austrag kommen, früher oder

ſpäter. Wenn aber dieſe Zeit kommt, ſo wird ſie

begeiſterte Anhänger finden bei „Gläubigen“ und

„Ungläubigen“, bei Pietiſten, Orthodoxen, Sozi

aliſten, Atheiſten und bei den Jathomännern. Zu

fürchten haben ſie die Harnack- und Baumgarten

leute, mehr noch dieſe, als die ſtaatskirchlichen,

ſogenannten „Poſitiven“, denen ein milder Gnaden

ſchein von „oben“ (weltlich, nicht himmliſch ge

ſprochen) und ein Roter Adler-Orden vierter

Klaſſe der Inbegriff kirchlicher Erfolge dünkt.

Gewiß, auch dieſe werden ächzen, wenn mit

Glauben und Wiſſen die Staatskirche auseinander

bricht. Mehr aber noch geht es um die Exiſtenz

der akademiſchen Theologen „moderner“ Obſervanz,

denen dann mit der äußern. Herrlichkeit auch die

innere Daſeinsberechtigung abhanden kommen wird.

Haben ſie doch ſchon heute, faſt nicht minder als

ihre katholiſchen Kollegen, auch ohne Moderniſten

eid mit der Geringſchätzung ihrer akademiſchen

Kollegen andrer Fakultät zu kämpfen. Im Grunde

gelten ſie ja heute ſchon nicht mehr für „voll“ im

Kreiſe der modernen Wiſſenſchaft. Es ſei denn,

daß ſie zu Macht und Hoftracht emporgeſtiegen ſind

und in Kniehoſen über das Apoſtolikum leſen.

Vor allem aber wird ihnen das Ziel zerbrochen,

das ihnen vorſchwebt: die beſtehende Kirche
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ſyſtematiſch zu erobern und dem ſchrankenloſen

Subjektivismus zur inneren Selbſtändigkeit die

äußere Macht hinzu zu gewinnen.

Der ſchrankenloſe Subjektivismus. Ein furcht

bares, entſetzliches Wort für viele. Auf die

widerſpruchsvollen Worte Harnacks von der „un

erträglichen und doch zu ertragenden“ Lehre

Jathos, ſchrieb ihm dieſer: „Wie ſoll ich aber

aus Ihrem Munde, verehrter Herr Profeſſor, die

Forderung verſtehen, Jeſus Chriſtus müſſe ſeine

unverſchiebbare Rolle behalten? Jch brauche

Ihnen, dem Kenner der Dogmengeſchichte, doch

nicht zu ſagen, daß es eine ſolche „unverſchieb

bare Rolle“ gar nicht gibt. Haben Sie uns nicht

ſelbſt gelehrt, daß die Verſchiebung der Nolle –

oder ſagen wir beſſer: der religiöſen Bedeutung

– Jeſu ſchon im Zeitalter der Entſtehung des

ANeuen Teſtaments beginnt und ſeitdem nie wieder

zum Stillſtand gekommen iſt? Haben Sie nicht

ſelbſt all Ihre Intelligenz und wiſſenſchaftliche

Urteilskraft daran geſetzt, uns, Ihren Schülern

und Leſern, die Weite und Tiefe der ſtattgehabten

Verſchiebungen recht klar und anſchaulich zu

machen? Was hat denn Ihr Jeſus noch gemein

mit dem Chriſtus der altkirchlichen Chriſtologie,

mit dem Chriſtus Luthers, dem „wahrhaftigen

Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren?“ Und

macht denn die Differenzierung und Entwicklung,

die Verſchiebung und Vergeiſtigung etwa vor dem

Spruchkollegium Halt? . . . . Stellen Sie keine

Maßſtäbe auf, die durch Ihre eigene geſamte

wiſſenſchaftliche Lebensarbeit als illuſoriſch er

wieſen ſind. Erklären Sie nicht eine Chriſtus

auffaſſung für unerträglich in der evangeliſchen

Kirche, die Sie ſelbſt nicht nur im weſentlichen

teilen, ſondern auch als akademiſcher Lehrer und

theologiſcher Forſcher vertreten. Die Stellung, die

ich in meinem Wirken als Pfarrer der Perſon

Jeſu gebe, iſt genau ſo berechtigt wie diejenige,

die Sie oder Herr Profeſſor Loofs oder Exzellenz

Dryander oder Herr Profeſſor Hausleiter dieſer

Perſönlichkeit anweiſen. Wir ſind darin alle Sub

jektiviſten, und iſt einer darob in Verdammung,

ſo ſind wir es alle.“

Und weiter: „Wie dürften gerade Sie und

wir, Jhre Geſinnungsgenoſſen, die wir den über

menſchlichen Chriſtus aus ſeiner Stellung hinweg

geſchoben haben, es unternehmen, eine beſtimmte

Gottesvorſtellung als die normale zu bezeichnen?

Seit Chriſtus kein übernatürliches Weſen mehr

hat, kann er uns auch nichts Maßgebendes mehr

über Gott ſagen. Er iſt ja ſelbſt ein Gottſucher

geworden wie wir, wenn auch einer der erfolg

reichſten. Aein, verehrter Herr Profeſſor, wir

Zweifler, Sie und ich, die wir an die alte

Chriſtologie nicht mehr glauben, wir dürfen nicht

mehr verſuchen, über Gott etwas objektiv Gültiges

auszuſagen. Für Sie und mich gibts keinen

andern Gott mehr als den perſönlich Erfahrenen.“

Wer vermöchte die ſchlagende Logik dieſer

Sätze zu beſtreiten, es ſei denn mit „Diffe

renzierungen“, für die nur ein moderner Scho

laſtiker Verſtändnis und Intereſſe beſitzt? Baum

garten legte den Unterſchied zwiſchen ſich und

Jatho in das hiſtoriſche Moment. Jeſus ſei für

Jatho nicht „in dem Maße“ hiſtoriſche Größe

wie für ihn ſelber. Das iſt echt theologiſch.

Etwas iſt „in einem Maße“ hiſtoriſch oder in

„einem andern Maße“. Ein feiner Eichſtrich ſoll

die Grenze abgeben, nach der man ſich einen

Chriſten nennen darf oder nicht. Damit iſt

praktiſch nicht das Geringſte anzufangen. Wie

denn auch tatſächlich Jatho – auch nach unſrer

Auffaſſung – kein Mecht mehr hat, ſich einen

Chriſten, will heißen, einen Sohn der chriſtlichen

Kirche zu nennen. Amt oder nicht Amt. Das

Pfarramt an der Gemeinde iſt ein „charismati

ſches“. Es verlangt beſondre Gaben. Aber es

verlangt keinen Glauben höhern Grades. Wenn

ein Jatho kein Seelſorger ſein darf, iſt er auch

kein Chriſt mehr. Das Kirchengeſetz ändert daran

nichts. - -

Die Folge aber iſt, daß die Harnack, Baum

garten und ihre unzähligen Glaubensgenoſſen, die

– ob mit dieſer oder jener „differenzierten“

Terminologie, ob mit Winkelzügen oder brutal

und geradezu – daß ſie alle, einſchließlich Jathos,

den objektiven Grund der chriſtlichen Kirchenlehre,

die objektive Verkündung einer auf Heilstatſachen

beruhenden Erlöſungsreligion, die ihren Zweck im

Menſchen erfüllt, nur wenn ſie ihn in der inneren

Vereinigung mit dieſen Tatſachen und auf ihrem

Grunde „erlöſt“, daß ſie alle dieſen „objektiven“

Grund in irgend einem erheblichen Grade ſub

jektiviert und damit aufgelöſt haben. Der Menſch,

das Maß aller Dinge, auch Gottes, iſt ihre

Religion, mögen ſie es formulieren, wie ſie wollen.

Wir ſtehen alle auf Kants Erkenntnistheorie.

Mach Kant kann die Wiſſenſchaft nie wieder zu

jenem Begriff der Objektivität gelangen, den ſie

vorher naiv beanſpruchte. Daran liegt ihr auch

nichts. Sie befaßt ſich mit den Erſcheinungen und

ihren Modalitäten, aber nicht mit dem Weſen

grunde des Lebens und der Dinge. Die alte

Objektivität aber nahm und nimmt der chriſtliche

Glaube unbedingt für ſich in Anſpruch, wofern er

noch auf Tatſächlichem baſieren will, und wofern

ihm nicht das ſubjektive Empfinden der Inbegriff

des Objektiven iſt. Das iſt ja gerade das Merk

mal des Glaubens im Gegenſatz zum Wiſſen.

Der Glaube iſt das völlig Abſurde, das Wider

ſinnige, das Inkommenſurable. Es liegt jenſeits

der Kategorien der Vernunft, wie ſeine Objekte

jenſeits der Erſcheinungen liegen müſſen, wenn

er ihre Objektivität behaupten ſoll. Daher Sören

Kierkegaard, der geniale däniſche Philoſoph und

gläubige Chriſt, ein Luther und Kant in einer

Perſon, der wie kein zweiter unſrer Zeit voraus

ſchauend, den Schnitt zwiſchen Glauben und

Wiſſen konſequent zu ziehen wagte, den Glauben

–
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nicht anders zu umſchreiben wußte, als mit einem

Sprung ins völlig Dunkle. Wer das nicht erkennt,

vermag den Glauben vom Wiſſen überhaupt nicht

zu unterſcheiden. Daher aber iſt dieſe Erkennis

auch das Ende der liberalen Theologie von

Schleiermacher bis Mitſchl, Kaftan, Harnack,

Baumgarten und Jatho.

niemand ſonſt, von der Vermiſchung beider. Man

möchte faſt ſagen, von der abſichtlichen. Denn

ſie ſelber kennt dieſe Achillesferſe an ihrem

Leibe – vergleiche Harnacks Unſicherheit im Urteil

über Jatho. Und trotzdem, ſchreibt kürzlich

einer, – es klang faſt wie ein Motſchrei, –

muß doch ein Unterſchied ſein zwiſchen Schleier

macher und Feuerbach? Jawohl, der Unter

ſchied aber lag nur im Perſönlichen, im reli

giöſen Bedürfnis. Aus dem gleichen Grunde,

aus dem dieſe beiden ſich unterſchieden, unter

ſcheiden ſich Jatho und Baumgarten nicht. Denn

hier haben beide den ſtarken religiöſen Hang in

ſich, und das macht ſie eins. Aur das verſchie

dene Maß des Bedürfniſſes nach Myſtik auf der

einen, nach begriffsmäßiger Vergegenwärtigung

auf der andern Seite, bringt die tauſendfachen

Spielarten der modernen Theologie hervor. Sie

alle aber ſtehen auf einer Seite zuſammen dem

alten, kirchlichen Chriſtentum gegenüber, daß für

alle Temperamente das Gleiche war, weil es in

„Gottes Wort und Luthers Lehr“ ſeine objektive,

und gerade darum dem Verſtande abſurde, ge

meinſame Grundlage beſaß – und beſitzt.

Es iſt eine rein logiſche Deduktion, die hier

geführt wird. Dieſer Logik iſt der Jatho lieber

als der Harnack und der Baumgarten.

SSD)

England im Schlepptau ſeiner

- Kolonien.

Von Otto Corbach (Berlin).

8 iſt eine eigentümliche und äußerſt ver

dächtige Erſcheinung der engliſchen

Volkswirtſchaft, daß Arbeitsloſigkeit und

Auswanderung größer und größer

*. werden, auch wenn, wie in den letzten

Jahren, die Zahlen des britiſchen Außenhandels

anſchwellen und den trügeriſchen Anſchein wachſen

den Wohlſtandes erwecken. Im Jahre 1909 be

trug der geſamte Wert des engliſchen Außen

handels (Ausfuhren heimiſcher Erzeugniſſe zu

ſammen mit den Einfuhren) 801 Millionen Pfund

Sterling. Die Beſchäftigungsloſigkeit betrug zu

dieſer Zeit nach der Statiſtik 25 Prozent. Im

Jahre 1905 hatte ſich der engliſche Außenhandel

auf 894 Pfund Sterling gehoben, und die Be

ſchäftigungsloſigkeit ſich verdoppelt. Obſchon in

den vier Jahren von 1901 bis 1905 der Wert

des Außenhandels um faſt 100 Millionen Pfund

Denn ſie lebt wie

zugenommen hatte, waren zudem die Löhne um

13 Millionen Pfund geſunken. Im Jahre 1907

belief ſich der engliſche Außenhandel auf 1072

Millionen Pfund Sterling; die Beſchäftigungs

loſigkeit war noch etwas größer als im Jahre

vorher, als der Außenhandel viel geringer geweſen

war. Im Jahre 1908 ſank der Außenhandel

wieder; der Geſamtbetrag der Löhne verringerte

ſich um 3225000 Pfund Sterling, im folgenden

Jahre ſchwang ſich der Außenhandel wieder auf

1003 Millionen Pfund empor. Die Beſchäftigungs

loſigkeit in dieſen beiden Jahren war größer als

je zuvor; und die Auswanderung zählte gleich

zeitig nach Hunderttauſenden. "

Die eigentliche Urſache dieſer Erſcheinungen

iſt die fortſchreitende Verſchiebung des Schwer

punktes des engliſchen Wirtſchaftslebens nach der

Seite des internationalen Handels und Trans

portes hin. Der innere Markt verliert an Kauf

kraft ſchneller als auf auswärtigen Märkten, ſelbſt

unter günſtigen Konjukturen, für den Export Erſatz

geſchafft werden kann; nur dadurch wird es er

klärlich, daß der allgemeine Wohlſtand wie der

Umfang der Beſchäftigung von Lohnarbeitern ab

nimmt, auch wenn der Außenhandel zunimmt.

Jm Zuſammenhange hiermit ſteht die rieſige Aus

wanderung engliſchen Kapitals; ſtatt heimiſche

Unternehmungen zu befruchten, zieht es auswärts

Konkurrenten der nationalen Induſtrie groß. An

der Verſchlechterung der Verhältniſſe auf den

inneren Märkten hat natürlich die Verwüſtun

der engliſchen Landwirtſchaft mitgeholfen. Je mehr

ANahrungsmittel England einführen und je teurer

es ſolche bezahlen muß, deſto mehr Induſtriepro

dukte muß es ausführen, um ſeine Bevölkerun

überhaupt ernähren zu können. Jede Steigerun

der Lebensmittelpreiſe bedingt, weil nur ein Fünftel

der engliſchen Bevölkerung von heimiſchen Boden

erzeugniſſen lebt, eine Steigerung der Ausfuhr

lediglich zur Abwendung eines plötzlichen Aück

ganges des ANationaleinkommens.

Schon im Jahre 1894 hat Lord Georges

Hamilton in einem vor der Aoyal Statiſtical

Society in London gehaltenen Vortrag über dieſe

bedenkliche Situation des engliſchen Volkes die

charakteriſtiſchen Worte geſagt: „Wir ſind in der

Lage eines Mannes, der gezwungen iſt zu ſpielen

und ſeinen Spieleinſatz fortwährend zu erhöhen,

nicht deshab, weil er das Spiel liebt, ſondern

weil er jetzt nicht mehr aufhören kann zu ſpielen,

ohne ſich dem Untergang und dem Verderben

preiszugeben“. Das Spiel Englands geht um

die auswärtigen Abſatzmärkte, aber es ſchnitt dabei

bisher gegenüber rivaliſierenden ANationen nur

deswegen immer noch günſtig ab, weil es in den

Kolonien die Spielregeln zu ſeinen Gunſten zu

beeinfluſſen vermochte. Im Jahre 1909 gingen

33 Hundertſtel der engliſchen Ausfuhren nach den

Kolonien, 42 Hundertſtel nach Ländern, die dem

freien Wettbewerb Englands noch mehr oder
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weniger offen ſtehen: Mexiko, Südamerika, China,

die Türkei; und nur 25 Hundertſtel nach andern

Ländern, wie Mitteleuropa und Außland. Kanada,

Mexiko und die meiſten Länder Südamerikas ge

raten aber immermehr in den Bannkreis des

nordamerikaniſchen Truſtkapitals, das dem eng

liſchen Wettbewerb todfeindlich iſt. In Argen

tinien z. B. iſt der Fleiſchtruſt mit Ausſicht auf

Erfolg beſtrebt, die geſamte Mahrungsmittelpro

duktion unter ſeine Kontrolle zu bringen und damit

für den Export nach andern Gebieten als den

Vereinigten Staaten zu verteuern. Was das für

England zu bedeuten hat, erhellt daraus, daß

40 Hundertſtel ſeiner Aahrungsmittelzufuhr aus

Argentinien kommen.

Das erſtaunlich weitherzige Entgegenkommen,

das das WMutterland den Kolonien auf der jüngſten

Aeichskonferenz bewieſen hat, findet in dieſen

Verhältniſſen eine einfache Erklärung. Einſt ver

einigte die Londoner Aegierung in ſich die ver

tragſchließende Gewalt für das geſamte Reich.

Kanada hat ſich zuerſt davon emanzipiert, und in

den letzten Jahren eine ganze Aeihe von Ab

kommen mit fremden Mächten getroffen, ohne ſich

im geringſten um Londoner Wünſche und Abſichten

zu kümmern. Aoch ſind aber eine ganze Aeihe

von Verträgen in Kraft, die die Zentralregierung

eigenmächtig für das ganze Reich abgeſchloſſen

hatte. Aun hat die Konferenz auf Anregung Sir

Wilfried Lauriers einſtimmig den Beſchluß gefaßt,

die engliſche Aegierung aufzufordern, Verhand

lungen mit den verſchiedenen fremden Regierungen

zu eröffnen, die Handelsverträge mit ihr abge

ſchloſſen haben, die die überſeeiſchen Beſitzungen

mit einbegreifen, zu dem Zwecke, dieſen die Frei

heit zu erwirken, davon zurückzutreten, ohne daß

durch einen ſolchen Schritt die Wirkſamkeit des

Vertrages für den übrigen Teil des Reiches be

helligt wurde. Der Sinn dieſer Reſolution beſteht

einfach darin, daß die Kolonien ſich weigern, Ver

tragsverpflichtungen zu erfüllen, die ihnen auf

erlegt wurden, ohne daß man ſie darum befragte,

und es dem WMutterlande überlaſſen, ſie davon

loszukaufen. Aach einem andern, ebenfalls ein

ſtimmig erfolgten Beſchluß der Konferenz ſollen

die Kolonien künftig erſt zu Nate gezogen werden,

bevor die Zentralregierung dem Haager Schieds

gericht Erklärungen inbezug auf die Londoner

Deklaration abgibt, und das gleiche Verfahren

ſoll, wenn es die Opportunität nur eben zuläßt,

angewandt werden, wenn Verhandlungen über

andre internationale Vereinbarungen, die Inter

eſſen der Kolonien berühren, im Gange ſind. Die

Saturdy Review bemerkt hierzu: „Was Auſtralien

betrifft, ſo ſehen wir hinter der Reſolution der

Konferenz den Schatten Japans. Sobald die Zeit

kommt, Herrn Fiſcher oder ſeinen Machfolger über

die Erneuerung des engliſch-japaniſchen Bünd

niſſes zu befragen, dann werden wir ſehen, ob

die Aeichszuſammenkunft von 1911 uns wirk

lich auf der Straße der Reichseinheit weiter ge

bracht hat“.

Bemerkenswert iſt auch die Haltung der

Kolonien in bezug auf die Frage der Einwanderung

in die Kolonien. Die Vertreter des Mutterlandes

forderten Freizügigkeit im ganzen Aeiche für die

300 Millionen farbigen britiſchen Untertanen in

Jndien; die Kolonien jedoch weigerten ſich, derent

wegen ihre Beſtimmungen gegen die Einwande

rung von Aſiaten überhaupt auch nur im geringſten

zu mildern. Sie verlangten noch dazu die Aus

ſchließung der „Laskaren“, indiſchen Matroſen,

von allen kolonialen Häfen anlaufenden engliſchen

Schiffen.

Und nun bedenke man, daß alle großen im

perialiſtiſchen Fragen von der Tagesordnung der

Konferenz von vornherein ausgeſchaltet worden

waren, ſo die der Tarifreform. Auch die Aeichs

verteidigung wurde nur nebenſächlich berührt.

Einſt träumten die Imperialiſten von einer kom

pakten, von allen Teilen des Landes mit Geld

und Menſchen unterſtützten Flottenmacht, die

jedem Winke der Londoner Aegierung gehorchte.

Heute kaprizieren ſich die beiden führenden Kolonien

Auſtralien und Kanada darauf, eigene kleine

Flotten zum Schutze ihrer eigenen Küſten unter

der uneingeſchränkten Kontrolle ihrer eigenen Ae

gierung zu ſchaffen. Die Kolonien wiſſen, daß

das Mutterland mehr auf ſie angewieſen iſt als

ſie auf das Mutterland und ziehen ihren Vorteil

daraus. England wird auf dieſe Weiſe von ſeinen

Kolonien allmählich ins Schlepptau genommen, in

der Sprache Mr. Asquith“ heißt das freilich

„Imperial Union based on local autonomy“.

Sº/SMS)

Die erſte kriegsgemäße Automobil

aufklärungsübung.

Von Rogalla v. Bieberſtein (Breslau).

nde Juni fand eine kriegsgemäße Auto

mobilaufklärungsübung von Breslau

ſ aus in der Richtung auf die ruſſiſche

und die öſterreichiſche Grenze ſtatt,

die deshalb beſondres Intereſſe bean

ſprucht, weil ſie den erſten derartigen Verſuch

bildet, Privatautomobile unter Anleitung ſach

kundiger Militärs zu Erkundungszwecken in großem

Stil zu verwenden, und weil ſie, wenn auch die

Möglichkeit dieſer Verwendung ergebend, doch

auch ihre mannigfachen Hinderniſſe veranſchau

lichte und damit auf die Grenzen hinwies, die

der kriegsmäßigen Benutzung der Automobile

geſetzt ſind. So zweifellos auch – in Anbetracht

der durch die neueſten Vorkommniſſe wieder be

ſtätigten Unzuverläſſigkeit der Aufklärungsmittel

der Lenkballons undAéroplane – die Leiſtungen der

Kavallerie und ihrer Offizierpatrouillen und erfor
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derlichenfalls das Gefecht von Aufklärungsabtei

lungen aller drei Waffen, ſowie im Bereich des

Gegners tätige Agenten und Spione die ſicherſten

Mittel der Aufklärung über den Feind fernerhin

bleiben werden, ſo iſt doch nicht zu verkennen,

daß auch die Automobile, gut geführt, und von

mit der Löſung der Aufklärungsaufgaben vertrau

ten Militärs beſetzt, namentlich in Ländern mit

gutem, engmaſchigem Chauſſeenetz, wie Deutſch

land und Frankreich, die Aufklärungstätigkeit

wirkſam zu unterſtützen vermögen. Und beſonders

wenn ſie gegen feindliche Feuerwirkung geſchützt,

und dieſelbe zu erwidern imſtande, als Panzerauto

mobile auftreten und mit einem Geſchütz armiert

ſind, wie dies bereits bei franzöſiſchen Manövern

der Fall war. Jedoch erleidet dabei ihre Schnellig

keit, von der ihr Erfolg weſentlich abhängt, infolge

der großen Belaſtung Einbuße. In Ländern mit

wenig entwickeltem Chauſſeenetz und von Gebirgs-,

namentlich Hochgebirgscharakter mit ſtarken Straßen

ſteigungen iſt jedoch ihre Verwendung zur Auf

klärung ſehr erſchwert, unter Umſtänden ſelbſt

ausgeſchloſſen, wenn auch vielleicht in vereinzelten

Fällen eine kühne Fahrt zur ſtrategiſchen Aufklä

rung auf Umwegen glücken kann. Aamentlich

aber gilt erſteres, wenn ſtarker Regen die un

chauſſierten Landſtraßen und Wege aufweicht und

ſtarker Schneefall und Glatteis ſie unpaſſierbar

machen. Die Kriegsleiſtung der Automobile zu

Aufklärungszwecken bleibt jedoch auch bei gut

chauſſiertem Gelände in Anbetracht der eintre

tenden techniſchen Defekte ſtets eine unzuverläſſige,

wie es, wenn auch die Möglichkeit des Gelingens

ergebend, die mittelſchleſiſche Übungsfahrt bewies.*)

Dieſe begann mit 50 Automobilen am 21.Juni nach

mittags 2/2 Uhr von der ANordoſt Liſière Bres

laus (Scheitnig) aus, unter folgender General

FIdee: Eine rote Armee aus Rußland und

eine blaue Armee aus Öſterreich befinden ſich

im Anmarſch auf Breslau, das, wie wir be

merken, als Schleſiens Hauptſtadt mit einer halben

WMillion Bewohnern und den für den Krieg ver

wendbaren Vorräten einer ſolchen Stadt, ſowie als

mehrfach überbrückter Oderübergang, und neuer

dings mit proviſoriſchen Befeſtigungsanlagen ver

ſehen, eintretenden Falls zum anzuſtrebenden

Operationsobjekt jener beiden Armeen zu werden

vermag. Die rote Armee befand ſich in der Linie

Feſtenberg-AMilitſch etwa am 7. d. M. von Breslau,

die blaue Armee in der Linie Meurode-Char

lottenbrunn etwa am 10. d. M. von der Metropole,

und beide gegneriſche Armeen waren ſomit noch am

17. d. M. von einander entfernt. Die Automobil

korps beider Armeen erhielten den Auftrag, feſt

zuſtellen, wie weit und in wieviel Kolonnen der

feindliche Vormarſch bereits erfolgt ſei, und ob

weitere Truppenausladungen auf den Bahnhöfen

*) Wir folgen hier in den ſachlichen Angaben den

Berichten der ſchleſiſchen Preſſe.

Feſtenberg und Militſch bezw. Charlottenbrunn

und Aeurode ſtattfänden. Die Übung ſollte 8 Uhr

abends enden, um 9.30 Uhr mußten ſämtliche

Automobile zurück ſein. Zahlreiche Preiſe bis zum

Wert von 500 Mk. waren für die Sieger aus

geſetzt, und eine beträchtliche Anzahl von Offizieren

aller Waffen und Grade nahm als Mitfahrer

oder Unparteiiſche an der Übung teil. Die Auto

mobile ſtarteten jede halbe Minute nacheinander,

wobei der Unparteiiſche in verſchloſſenem Kouvert

eine Karte erhielt, auf der die zu erkundenden

feindlichen Kolonnen eingetragen waren. Da nur

etwa 5/2 Stunde für die Löſung der Aufgabe zur

Verfügung ſtanden, ſo begann die Fahrt in ſehr

raſchem Tempo. Für die Verfolgung der Aufgabe

genügt die Aeymannſche- oder eine Spezialkarte

der Provinz Schleſien und ſelbſtverſtändlich die

Generalsſtabskarte. –

Bei der Aoten Partei, die gegen die Linie

Charlottenbrunn-Meurode zur Erkundung angeſetzt

war, bildeten ſich von Anfang an zwei Gruppen.

Die eine fuhr über Klettendorf-Gniechwitz auf

Schweidnitz, die andre über Domslau-Koberwitz

Heidersdorf auf ANimptſch oder Reichenbach: beide

in dem Beſtreben, möglichſt ſchnell den Flügel der

vormarſchierenden Kolonnen feſtzuſtellen. Die

Fahrer, die ſo fuhren, hatten Erfolg; denn ſowohl

auf der Straße Waldenburg-Schweidnitz-Groß

Merzdorf als auch auf der Straße ANeurode

Volpersdorf-Aeichenbach befand ſich eine Kolonne

des Gegners im Anmarſch, die der Unparteiiſche

rechtzeitig meldete. Schwieriger war es, die beiden

mittleren Kolonnen, die dazwiſchen von Ober

Weiſtritz über Pilzen auf Pfaffendorf und von

Erlenbuſch über Hausdorf-Wüſtewaltersdorf auf

Peterswaldau marſchierten, zu finden, und nur

ſehr wenigen Wagen gelang es, bis zur feſtge

ſetzten Stunde 8 Uhr abends, die ganze Aufgabe

zu löſen, zu der auch noch das Erreichen der

beiden Bahnhöfe Charlottenbrunn und Aeurode

gehörte, um feſtzuſtellen, ob dort Truppenaus

ladungen ſtattfänden. Die Leiſtungen beſonders

bei Aot in dem teilweiſe bergigen Gelände waren

zum Teil hervorragende. Die Fahrer mußten hier,

um ihre Aufgabe zu erfüllen, mehr als 200, manche

bis 300 km zurücklegen, was bei einer nur fünf

ſtündigen Arbeitszeit einer Durchſchnittsgeſchwin

digkeit von über 40 km pro Stunde entſprach.

Beſondere Beachtung beanſpruchte die eingehende

Berichterſtattung über die Fahrt der Automobile

der blauen Partei zur Aufklärung gegen Feſten

berg und Militſch. Aachdem das Dorf Hunds

feld und Schloß Sybillenort, Dorf und Park links

laſſend, paſſiert waren, ſperrte eine ſtarke feindliche

Abteilung (ſupponiert) unweit des Dorfes Peuke

den Automobilen die Chauſſee, und rückwärtige

Feldwege in der Richtung auf Langewieſe, Stein

und Groß-Weigelsdorf, ſollten zur Umgehung des

Feindes aushelfen. Allein, ſo ſchnell die Fahrt

auf der Chauſſee und gutem Wege ging, ein um

/
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ſo größeres Hemmnis trat auf den Feldwegen ein.

Die Inſaſſen von 6 Autos mußten ausſteigen,

und überlegten, ob ſie vorwärts oder nochmals

zurück fahren ſollten. Allein die Autos hatten ſich in

den tief ausgefahrenen Spuren des Feldweges

feſtgefahren, und alle Chauffeurkünſte halfen nichts.

Den vereinten Anſtrengungen der Fahrer gelang

es zwar, einige Wagen flott zu machen, ſo daß ſie

ihre Fahrt fortſetzen konnten, ein zu ſchweres Auto

jedoch blieb liegen. Herbeigeholte Ackerpferde

wurden ſcheu, und zerriſſen ſämtliche Ketten, und

erſt unter AMithilfe von Landleuten und deren

Spaten und ſonſtigen Werkzeugen, wurde das Auto

ausgegraben, und vermochte die Fahrt fortzuſetzen,

um bald darauf ein Auto mit zerbrochener Achſe

vorzufinden, und nach Aufnahme ſeiner Inſaſſen

die Fahrt zu verfolgen. Ein plötzlicher Federbruch

in der ANähe von Cunersdorf unterbrach dieſelbe

nicht, dagegen zwiſchen Kl.-Oels und Süßwinkel

eine viertelſtündige Panne infolge Schlauchplatzens.

ANach dem Einſetzen eines neuen Schlauches wurde

die Fahrt über Kl.-Oels, Raake, Bohrau, Stampen

und Juliusburg fortgeſetzt. Vor Groß-Graben

platzte jedoch auch dieſer Schlauch gegen 7 Uhr

abends, und da keine andre Reſerve vorhanden

war, mußte der um 7 Uhr 27„Min. von Groß

Graben abgehende Zug zur Aückfahrt nach Breslau

benutzt werden, ein Beiſpiel, dem mit ihren Autos

zu folgen, eine ganze Neihe von Teilnehmern ge

nötigt war. Somit erwies ſich die (ungeachtet der

bei der roten Partei gelungenen Übung) noch be

ſtehende Unzuverläſſigkeit der Automobile auf Feld

wegen und einzelner ihrer Konſtruktionsteile bei

der Übung der blauen Partei. Allein, es iſt an

zunehmen, daß derartige Materialmängel mit der

Zeit beſeitigt werden. Jedoch bedarf die Auf

klärung vermittelſt Automobilen noch der Erprobung

und Bewährung bei den erwähnten ungünſtigen,

hindernden Witterungsverhältniſſen.

SNSA)

Von den Briefen Liliencrons.

Von Srich Schlaikjer (Groß-Flottbeck).

I.

((YSº kann ſich ſehr wohl denken, daß dieſer

Ä
oder jener Leſer die beiden Bände ent

täuſcht aus der Hand legt, weil er von

Lektüre gegangen iſt. Schon wer in den

Briefen poetiſches Gold vom Dichter Liliencron

zu finden hofft, wird im allgemeinen enttäuſcht

ſein. Der Dichter Liliencron kommt nur ſelten zu

Wort; die Schriftſtücke ſtammen faſt immer aus

der platten Mot des Lebens. Das Leben ſelber

hat dieſe Briefbögen mit ſeinen rohen, dafür aber

auch unerſchrockenen und derben Zügen bedeckt.

SWI., falſchen Vorausſetzungen aus an die

ANur wer die Poeſie aus dem Leben ſelber zu

holen vermag, kommt in dieſem Punkt auf ſeine

Aechnung. Wer Poeſie zu finden hofft, die ihm

vom Gaſtgeber in reichen Schalen fertig zum

Genuß entgegengetragen wird, wird enttäuſcht.

Auch wer Dichterbriefe in die Hand zu nehmen

pflegt, um philoſophiſchen oder äſthetiſchen Er

örterungen zu folgen, geht den vorliegenden

Bänden gegenüber von einer irrtümlichen Voraus

ſetzung aus; ebenſowenig tragen ſie irgend etwas

Weſentliches zur literarhiſtoriſchen Erhellung des

Zeitraumes bei, in dem der Verfaſſer gelebt hat,

wie ſie auch zu ſeinem eigenen Schaffen keine

Erläuterung bilden – – – es ſei denn den

Unmündigen gegenüber, die ſo glücklich waren, in

Liliencron ſo etwas wie einen flotten Offizier zu

ſehen, der munter das Tanzbein ſchwang, ohne

von den Abgründen dieſer Erde eine Ahnung zu

haben. Aichtsdeſtoweniger muß man Dehmel

dankbar ſein, nicht nur, weil er die beiden Bände

herausgegeben hat, ſondern vor allem auch, wie

er ſie herausgegeben hat; denn ſie bilden aller

dings einen gewichtigen Beitrag zur Kenntnis

von Liliencrons Weſen. Aur muß man ſich zu

dieſer Kenntnis hindurcharbeiten, indem man die

Briefe als Material benutzt. Um es noch ein

mal zu ſagen: es handelt ſich um die rohe, un

gefüge, abgeriſſene Schrift des Lebens, die nur

dem zur Erkenntnis oder zum Kunſtwerk wird,

der ſelber zu denken oder zu ſchauen verſteht.

Weil dieſe Briefe ſozuſagen vom Leben ſelber

geſchrieben ſind, war die erſte Forderung, die

man an den Herausgeber richten mußte, daß er

nun auch an ſeinem Teil an Unerſchrockenheit

nicht hinter der Unerſchrockenheit des Lebens

zurückſtehe. Eine übel angebrachte Aetouche hätte

den Wert dieſer Briefe vernichtet, ohne ein

Kunſtwerk ſchaffen zu können. Wie die Dinge

nun einmal lagen, mußten die Briefe derb und

unerſchrocken den Zuſtand des Lebens künden

und es dann dem Leſer überlaſſen, ſich mit dieſem

Zuſtand nach der Maßgabe ſeiner intellektuellen

Kräfte abzufinden. Dehmel als Herausgeber hat

unſern Dank verdient, weil er hier ſeinem ver

ſtorbenen Freund gegenüber auch da nicht ver

ſagte, wo es nach den hergebrachten Anſchauungen

ſein Recht oder wohl gar ſeine Pflicht geweſen

wäre, beſtimmte Dokumente zurückzuhalten. Dehmel

hatte Recht, als er einfach ſagte: „Hier habt ihr

dieſes Leben, das von einem bedeutenden

Künſtler gelebt wurde, und nun ſeht freundlichſt

zu, wie ihr ſelber damit fertig werdet.“ Die ge

ſchminkten offiziellen Dichterbiographien ſind eine

Peſt, auch wenn die Schminke noch ſo oft aus

einer Art von feiger Pietät aufgetragen wurde.

Immer wieder ſteht das Publikum dem Leben

eines Künſtlers ratlos gegenüber, weil ihm mit

jeder neuen Biographie immer ein neuer Bär

aufgebunden wird. Der Dichter „wandelt“ durch

ſo eine Biographie ſo verklärt, wie er vielleicht
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ſpäter im Lichte der Literaturgeſchichte ausſehen

mag, während er in ſeinem perſönlichen Leben

vielleicht von ſeinen eigenen Inſtinkten und der

Brutalität ſeiner Mitbürger bei lebendigem Leibe

geſchunden wurde. Die Wahrheit, die uner

ſchrockene, unerbittliche, unbeſtechliche Wahrheit,

ſollte die oberſte Pflicht des Biographen ſein, und

es ſollte als eine Todſünde erachtet werden, ſie

einer falſchen Verehrung oder einer ſchwächlichen

Furcht vor dem Publikum zu opfern. Dehmels

Hände ſind in dieſem Punkte rein geblieben; er

iſt bei der Veröffentlichung der Briefe mit einer

Tapferkeit zu Werke gegangen, die für ſein eigenes

Künſtlertum zeugt.

Die Geldnot hat das Leben Liliencrons

überſchattet, wie ſo oft ſchon das Leben eines

deutſchen Dichters. In einer Weiſe aber liegen

die Schatten über dem Leben Liliencrons be

ſonders tief. Der Philiſter wird hier zwar mit

der Behauptung bei der Hand ſein, daß Liliencron

kein Wirtſchafter war, und ſo wenig dieſe An

nahme von der Hand gewieſen werden ſoll, ſo

wenig iſt mit ihr die Geldnot Liliencrons er

ledigt. Der Philiſter überſieht hier, daß es unter

gewiſſen Umſtänden viel wirtſchaftlicher ſein kann,

ein Zwanzigmarkſtück in einem Tag zu verjubeln,

als ſich damit acht Tage lang ſeine Mehlſuppen

aufzubeſſern. Wenn man ſich in einer Situation

befindet, in der das Sparen doch nichts nützt, in

der zwanzig Mark oder fünfzig Mark das

melancholiſche Grau doch nicht zu erhellen ver

mögen, dann iſt es ſchon beſſer, vernünftiger,

wirtſchaftlicher, daß man ſich wenigſtens einen

oder zwei üppige Tage verſchafft. Es iſt wirt

ſchaftlicher, weil man ſich auf dieſe Weiſe viel

leicht einige Farbe und am Ende auch einige

Hoffnung in die nächſte Zeit hinüberrettet, ſo daß

man den erneuten Kampf mit der Armut mit

beſſeren Kräften aufnehmen kann. Es iſt ſonder

bar (oder auch nicht ſonderbar, wie man wil),

wie wenig die ſatten Leute von der Pſychologie

der Armut verſtehen. Ich entſinne mich einer

blutarmen Familie in meiner kleinen Vaterſtadt,

die dadurch die Entrüſtung der Nachbarn wach

rief, daß ſie friſchen Kaffee machte und Kuchen

holte, wenn ſich einmal zufällig eine Extra-Mark

ins Haus verirrte. Aber was hätten ſie mit

ſo einer WMark im Grunde anfangen ſollen?

Wenn ſie im Haushalt verteilt worden wäre,

hätte ſie nicht einmal dazu gereicht, auch

nur für einen Tag, die ſchwarze Mot in

eine graue zu verwandeln. Wenn ſie aber

friſch duftenden Kaffe auf den Tiſch brachten,

dazu Kuchen, wenn alſo ſie und die Kinder

einmal bekamen, was ihnen vermutlich als

das Symbol aller Wohlhabenheit und als das

eigentliche Feſt des Lebens erſchien, ſo hatten ſie

wenigſtens etwas, und in der ſchwarzen Armut

war ein heller Sonntag geſchaffen. Wenn Lilien

cron ſich bei einem zufällig einlaufenden Honorar

von zwanzig Mark ſein Beefſteak mit Burgunder

anfeuchtete, ſo war er verrückt nur im Sinne des

Philiſters, in jedem menſchlichen und künſtleriſchen

Sinne handelte er durchaus vernünftig. Damit

iſt nun allerdings ſchwerlich das erledigt, was

man Liliencrons Leichtſinn genannt hat. Man

gewinnt ſicher den Eindruck, daß er gelegentlich

in einer Weiſe gewüſtet hat, die ſich finanziell

auch dann nicht verteidigen läßt, wenn man kein

Philiſter iſt. Melancholiſch bleibt ſein pekuniäres

Schickſal darum aber doch, im beſondern, weil

er im Kampf ums liebe Geld ſo gar keine Waffen

hatte. Er war für zwei Berufe geboren, deren

Inſtinkte ihm tief im Blut ſaßen: er war Offizier

und Lyriker, beiden Berufen aber iſt gemeinſam,

daß ſie nicht honoriert werden. Als Sohn eines

verarmten Adeligen geboren zu werden, mit dem

inſtinktiven Lebensdrang des Lyrikers und Offiziers

ausgeſtattet zu werden, dabei aber gar keine

Fähigkeiten für irgend einen praktiſchen Erwerb

zu beſitzen, das iſt allerdings ein Kreuz, und

Liliencron hat an dieſem Kreuz ſehr ſchwer tragen

müſſen. Man hat mitunter die Empfindung, als

riefe er der Welt zu: „Was wollt ihr denn

eigentlich von mir? ich habe eure Schlachten ge

ſchlagen; ich weiß im Felde zu ſterben; ich habe

eure Literatur mit unvergänglichen Gedichten be

reichert, iſt das nicht ein elendes Butterbrot wert!“

Die Welt aber zieht gleichmütig ihre Straße

weiter. Es iſt eine ſchöne Sache, in der Schlacht

zu ſterben, und auch lyriſche Gedichte ſind eine

ſchöne Sache, honoriert wird aber weder das eine

noch das andre. Liliencon hatte im materiellen

Kampf ums Daſein tatſächlich keine Waffen. Er

war auf den guten Willen ſeiner Mitmenſchen

angewieſen, und wenn auch manches „noble Herz“

zu ihm geſtanden hat, ſo iſt dieſe Hilfloſigkeit doch

immer ein grauenhaftes Schickſal. Man begreift

zunächſt nicht, warum er ſich mit einer Menge

von Menſchen auf eine weitläufige Korreſpondenz

einließ, die ihm ſchließlich die beſte Arbeitszeit

wegnahm und ſein Leben vergiften half. Wenn

aber jemand darauf angewieſen iſt, daß diejenigen

ihm helfen, die ihn verehren, braucht man ſich da

zu wundern, daß er mit ſeinen Verehrern gern

Fühlung behielt, und daß er unwirſch geſtimmt

wird, wenn immer nur Verehrung und nichts als

Verehrung bei ihm einläuft? Immer hat das

Leben geflucht, und immer hat Schiller geſegnet,

ſagt Hebbel. Man kann in derſelben Weiſe

ſagen, daß in bezug auf den materiellen Lebens

unterhalt das Schickſal Liliencron gegenüber

immer geflucht hat, nur hat Liliencron freilich

als derber Schleswig-Holſteiner kräftig zurück

geflucht und ſich oft genug ins Zyniſche hinüber

gerettet, wenn er ſeinen Zuſtand nicht anders

mehr zu ertragen wußte. Verſchärft wird die ganze

Miſere noch durch den Umſtand, daß er die

ſchlimmſte Aot zum Teil in einer Kleinſtadt

durchmachen mußte. Man begreift, daß er hier
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mitunter dahin kam, in den Menſchen lauter

Beſtien zu ſehen, die nur auf den günſtigen

Augenblick warteten, ihn anzuſpringen. FIn der

Großſtadt verſchwindet der einzelne, und er kann

wenigſtens mit ſeiner Aot allein ſein, was ſchon

unendlich viel wert iſt, in der Großſtadt hätten

ſich auch leichter die Menſchen gefunden, die von

ſeinem Wert ein Bewußtſein oder wenigſtens eine

Ahnung gehabt hätten. In der Kleinſtadt iſt man

allen niedrigen Fnſtinkten der Gattung Menſch

unmittelbar ausgeſetzt, ohne daß freies und nobles

Menſchentum einen verſöhnenden Schimmer darüber

werfen könnte. Wer in der Kleinſtadt leidet, leidet

tauſendfach, weil er, wie der Indianer am Marter

pfahl, von dem ganzen lieben Publikum umjohlt

wird. Liliencrons verzweifelter Kampf hat dazu

immer und überall, auch wo die Stunde am

ſchwärzeſten iſt, den großen Zug, daß er ſein

Künſtlertum nicht in bares Geld umſetzte. Auch

als es buchhändleriſch nötig war, verſchmähte er

die Spekulation in „friſcher Erotik“, die vielleicht

etwas eingebracht hätte. Auch ſein letzter Aoman,

der kurz vor ſeinem Tode erſchien, war noch ſo

frei und künſtleriſch gehalten, daß die guten deutſchen

Familienblätter ihn trotz des nunmehr berühmten

Dichters mit entſetzter Einmütigkeit zurückſchickten.

Wie ſchwierig auch wahrſcheinlich das wirtſchaft

liche Problem zu löſen war, das Detlev v. Liliencron

hieß, wie ſehr es auch wahr iſt, daß die Dank

barkeit ſeinem Schaffen gegenüber bei noblen

Menſchen auch metallene Geſtalt angenommen hat:

man vermag den verzweifelten Kampf aus den

vorliegenden Briefen doch nicht ohne Ergriffenheit

emporſteigen zu ſehen.

SONSO

Dunkelheit.

Von Smil Lucka (Wien).

I.

Du haſt um deine Seele Schatten getan

Und graue Schleier vorgeſpannt,

Daß ich nicht mehr hineinſchaun kann –

Fremde Blicke gehn in dir um.

Deine Augen ſtreifen weit im Land,

Ich finde nicht mehr zu ihnen hinein.

Sie ſprechen dort draußen und ſind mir ſtumm –

Ich muß ſtill ſein und möchte ſchrein.

Die ANacht lang gräbſt du alle Blumen aus,

Die für uns beide gewachſen ſind.

Du trägſt ſie durch die Aebel vom Haus,

Du bindeſt ſie um einen großen Stein,

Du ſenkſt ſie in das Waſſer ein –

Vom Sterben redet der Wind.

II.

Wer ruft? Wer ruft?

Ich hör eine Stimme durch die Aacht.

Reden? Singen? – Jch weiß es nicht.

Kann nichts verſtehn, -

Und fühl doch alles, was ſie ſpricht.

Was horchſt du noch?

Und reißeſt deine Seele Aacht

Für Macht entzwei und ſchlürfſt und trinkſt?

Du weißt es doch –

Die Stimme weint.

III.

Haſt du vergeſſen, wie es war?

Der Frühling gab dich mir!

Mit Blumen flocht ich

Dir meine Küſſe ins Haar.

Haſt du vergeſſen, wie lang

Das Schweigen geweſen iſt,

Da meine Seele in deine

Bebend verſank?

Mein ganzes Lieben

Liegt in deiner Seele verſenkt.

Jch habe dir alles geſchenkt,

Mir iſt nichts blieben.

SSV)

Die Soldatenbeichte.

Erzählung von Swald Gerhard Seeliger (Hamburg).

III.

m 15. Dezember brach Fouqé mit einigen

Bataillons von Glatz auf, übernahm

O zwei Tage ſpäter das Kommando über

das Zietenſche Korps, das dem bei

Leuthen aufs Haupt geſchlagenen Feinde

nachſetzte, marſchierte damit ins Gebirge, vertrieb

drei Tage vor Weihnachten vor Landeshut die

feindliche Arrieregarde, die er über die Grenze

warf, und machte dabei verſchiedene Offiziere und

300 Mann zu Gefangenen.

Der König war unterdeſſen nach Striegau

gegangen, von wo aus er die Belagerung von

Schweidnitz leiten wollte. Dorthin rief er am

29. Dezember ſeinen lieben Freund Fouqué, be

glückwünſchte ihn zu ſeinen Erfolgen und ſetzte

ſich mit ihm an die Tafel.

„Wie ſteht es mit dem Jeſuiten Faulhaber?“

fragte der König plötzlich.

„Er ſitzt noch immer im Stockhaus“, er

widerte Fouqué, „obſchon er vom Gericht zum

Tode verurteilt iſt“.

„Warum iſt er nicht gehängt worden?“

forſchte der König und maß Fouqué mit einem

–
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durchdringenden Blick. „Iſt das Ihre Gerechtig

keit? Man darf den Arm der Juſtiz nicht auf

halten!“

„Über der Juſtiz ſteht die Gnade des Königs“,

erwiderte der General ohne Scheu.

„Ich ſoll dieſen Jeſuiten begnadigen?“ fuhr

der König auf. „Dieſes rät mir ein Fouqué?“

„Der Pater Faulhaber iſt ein Marr, deſſen

Kopf verrückt iſt“, erklärte der General. „Muß

er hängen, werden ſie einen Märtyrer und

Heilgen aus ihm machen.“

„Ein unſchuldiges Vergnügen, das man den

Leuten immerhin gönnen kann“, ſprach der König

ſcharf. „Wenn es die Juſtiz verlangt, ſcheue ich

mich nicht, dem heiligen Vater etwas mehr Be

ſchäftigung zu geben.“

„Es wird böſes Blut machen, beſonders in

der Grafſchaft.“

„Mein Lieber, wozu habe ich Sie nach Glatz

geſchickt? Sie ſind der Arzt und werden ein

Mittel finden, das böſe Blut weg zu kurieren.

Der Pater muß unter allen Umſtänden hängen.“

„Er hat nichts bekannt“, gab Fouqué dem

König zu bedenken. „Er hat jede Verteidigung

verweigert.“

„Demnach fühlt er ſich ſchuldig!“

f „Er hat ſich auf das Beichtgeheimnis be

rufen.“

„Das iſt ein lächerlicher Grund. Er hätte

beim Papſt um Dispens einkommen können. Hat

er das getan?“

„Mein!“

„Alſo muß er hängen ohne Gnade und

Barmherzigkeit!“ entſchied der König unerbittlich.

„Jch laſſe mir meine Armee von den kaiſerlichen

Pfaffen nicht ruinieren. In meinen Staaten gilt

nur mein Wille. Und wer gefliſſentlich darauf

ausgeht, meinen Willen nicht zur gehörigen

Wirkung kommen zu laſſen, der iſt ein Majeſtäts

verbrecher und mag ſeinen Lohn empfangen.“

„Der Pater Faulhaber iſt nicht ſchuldiger

als alle andern Pfaffen“, warf Fouqué frei

mütig ein.

„Alle kann ich nicht aufhängen laſſen, darum

muß der eine für ſie alle büßen. Denn es iſt

nötig, ein Exempel zu ſtatuieren. Die Staats

raiſon geht überall und allen Dingen voran. Sie

wird vor einem Jeſuiten, der ſo dumm war, uns

in die Hände zu laufen, nicht einen Augenblick

halt machen.“

„Der Pater Faulhaber iſt kein Jeſuit!“ er

laubte ſich Fouqué zu bemerken.

„Sie ſind alle Jeſuiten, mein Lieber“, rief

der König, „und der Schaffgotſch iſt der oberſte

von allen. Jch habe eine Schlange an meinem

Buſen genährt. Wenn er ſich wieder über

die Grenze wagt, laſſe ich ihm nach barbariſcher

Sitte die Ohren abſchneiden. Schulmeiſter

brauchen wir, die das Volk aufklären, aber keine

Kuttenknechte, die es in der Dummheit erhalten.

Denn die Dummheit iſt ein Staatsverbrechen, und

ſie allein iſt es, die dem Pater Faulhaber den

Hals bricht. Ich dulde in meinen Staaten keine

ANebenregierung.“

„Sire!“ ſprach Fouqué und legte die Hand

an den Degen. „Geben Sie Befehl, nach Aom

zu marſchieren, und Sie werden mich immer an

der Spitze der Armee finden. Denn bevor nicht

der Kopf der Hydra zertreten iſt, eher wird keine

Nuhe auf dieſer Welt ſein.“

„Mein lieber Freund“, lächelte der König,

„Sie ſind ein Feuerkopf trotz Ihrer ſechzig Jahre.

Mit Souveränen, die keine Soldaten haben,

führe ich keine Kriege. Dabei iſt nichts zu ver

dienen.“

„Roms Soldaten ſtehen in allen Ländern“,

warf Fouqué enttäuſcht ein. „Sie bilden

Aegimenter und Bataillone und ſind vortrefflich

einexerziert.“

„Schöne Soldaten!“ ſpottete der König.

„Die in Unterröcken gehen. Sobald einer fällt,

zittern ſie alle wie Eſpenlaub. Alſo wozu tauſend

erſchießen, wenn es genügt, einen einzigen an den

Galgen zu hängen. Wie ein gemeiner Ver

brecher ſoll er hinausgeführt werden. Darüber

wird den andern Pfaffen ein helles Licht auf

gehen, daß ſie dasſelbe zu gewärtigen haben,

wenn ſie es wagen, auch nur mit einem Finger

an meine Armee zu rühren.“

„Sire!“ ſprach Fouqué bittend.

FIhnen Übles nachreden.“

„Darauf gebe ich nicht einen Pfifferling!“

antwortete der König verächtlich. „Sie nennen

mich längſt einen Heuchler und Wortbrüchigen.

Sie mögen es tun, wenn ſie ſich anders keine

Erleichterung verſchaffen können. Ich würde mich

in den Boden hinein ſchämen, wenn ſie mich

einen Dummkopf hießen. Mögen ſie mir auch

den Pater Faulhaber anhängen. Er iſt vom

Kriegsgericht rechtskräftig verurteilt worden, und

dieſes Urteil wird unverzüglich vollſtreckt werden.

Warum ſträuben Sie ſich, dieſe Tatſache anzu

erkennen?“

Da neigte Fouqué ſeinen grauen Kopf und

ſchwieg.

„Oder ſoll ich den Kujon gar laufen laſſen?

Etwann ins Spinnhaus ſtecken, damit er als ein

deutliches Exempel weiterlebt, daß der König von

Preußen vor einer römiſchen Kutte davonläuft.

Wenn Sie den Mann, der es gar nicht verdient,

ſchon retten wollten, warum haben Sie ihn nicht

echappieren laſſen? Ich hätte ihm keine Träne

nachgeweint und ſein Bildnis an den Galgen

nageln laſſen. Denn eine ärgerliche Sache bleibt

es trotzalledem. Oder meinen Sie, daß uns dieſer

Ausweg noch offen ſteht?“

„Mein, Sire!“ ſagte der General und ergab

ſich in des Königs Willen. „Der Pater Faul

haber würde mit keinem Schritte aus dem Stock

hauſe gehen und wenn man ihm goldne Berge

„Man wird
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verſpräche. Er iſt ein gänzlich verblendeter

Katholik und will durchaus ein Heiliger werden.“

„Es bleibt alſo nichts andres übrig, als ihn

ohne Verzug in den Himmel zu ſchicken!“, rief der

König und ſetzte ſich nieder, um die Order zu

ſchreiben.

Ein Kurier ritt damit in einem Aufſitzen nach

Glatz. Um neun Uhr abends traf er dort ein.

Als der Kommandant d'O das Schreiben öffnete,

ſtanden darin die Worte:

„Mein Oberſtlieutenant, Sie haben den

Jeſuitenpater Faulhaber ſofort hängen zu laſſen,

ohne ihm einen Beichtiger zu gewähren.

Friedrich.“

ANoch an demſelben Abend verbreitete ſich in

der Stadt das Gerücht, es würde am folgenden

Morgen ein Spion gehängt werden. Der Scharf

richter ging zum Kommandanten und begehrte

den Mamen des armen Sünders zu wiſſen.

„Er braucht ihn nicht zu wiſſen“, wurde ihm

durch einen Adjutanten bedeutet, „Er wird ihn

morgen ſchon ſehen.“

Am nächſten Tage blieben die Stadttore ge

ſchloſſen, und eine ſtarke Wache erſchien vor dem

Stockhauſe.

„Pater Andreas Faulhaber ſoll heraus

kommen!“ befahl der kommandierende Offizier.

„Er ſoll einen zum Tode disponieren.“

Er gehorchte, trat in den Kreis der Soldaten

und ſchaute ſich nach dem Deliquenten um.

„Ihr ſeid es ſelber“, ſprach der Offizier zu

ihm. „Ziehet das geiſtliche Kleid aus.“

„Dies hat mir der König nicht gegeben“, er

widerte der Pater, „darum hat er auch kein Mecht,

es von mir zu fordern.“

„Euer Sträuben hilft Euch nichts“, belehrte

ihn der Offizier. „Denn Ihr ſeid bereits ein

Kind des Todes.“

Da bequemte ſich der Pater, den Klerik aus

zuziehen, nahm einen Mantel um, umfing das

Kruzifix und bereitete ſich mit heller Stimme zum

Tode vor, indem er rief: „Glückſelig der Tag,

glückſelig dieſe Stund! Erfreu dich, mein Herz!

Du biſt ein Tempel des heiligen Geiſtes!“

Darauf ging er inmitten der Wache dem

Tore zu. Erſt wollte man ihn über das Eis am

Holzplan führen. Aber es war da ein Huſar

durchgebrochen, ſo daß man mit dem Verurteilten

über den Aoßmarkt und durch das Brücktor

gehen mußte. In der Minoritenkirche hielt man

zu derſelben Stunde ein Begräbnis ab, an dem

viel Volks teilnahm. Als Andreas Faulhaber

vorbeigeführt wurde, rief einer in die Kirche

hinein mit lauter Stimme: „Sie bringen den

Pater Andreas zum Galgen!“

Worauf alles Volk erſchreckt aus der Kirche

ſtürzte und ſich dem Zuge anſchloß. So gelangte

man zum Galgen, der am Chriſtkindelſteg über

dem ANeuländer Waſſer lag. An dem Pfahl war

vor acht Wochen ein öſterreichiſcher Spion auf

gehängt worden. Den nahm der Scharfrichter

herunter, während die Soldaten einen Kreis

bildeten und dem Pater Andreas, der in der

Mitte ſtand, das Urteil verleſen wurde. Als

man zu dem Worte kam: Es hätte nicht viel zu

bedeuten, ſprach der Pater ruhig: „Man laſſe

den Deſerteur in den Kreis ſtellen und dieſe Un

wahrheit ausſagen.“

„Es iſt jetzt keine Zeit mehr zu disputieren“,

wies ihn der Offizier zurecht. „Entweder Ihr

bekennt, was Euch der Deſerteur gebeichtet hat

oder Zhr erwählt den Galgen.“

Darauf legte der Pater den Finger auf den

Mund und erſtieg die erſte Sproſſe der Leiter.

„Steiget rücklings auf, Euer Hochehrwürden!“

bat ihn der Scharfrichter. -

„Ich werde mich oben ſchon umkehren“, er

widerte Andreas Faulhaber, ſtieg hinauf, kniete

auf der Leiter nieder und bat die Anweſenden,

ein einziges Vaterunſer und Avemaria mit ihm

zu beten. Was auch geſchah.

Nun kehrte er ſich um, tat auf die Weiſung

des Henkers die Hände auf den Rücken, neigte

ſein Haupt dem Strick und gab unter dem Aufe:

„Jeſus Maria!“ den Geiſt auf.

Der Leichnam blieb an dieſem Pfahle zwei

Jahre und ſieben Monate hängen. Am 26. Juli,

vier Wochen ſpäter, da Fouqué bei Landshut ge

fangen genommen war, obſchon er wie ein

Leonidas gefochten hatte, gelang es den Öſter

reichern Glatz zu überrumpeln. Der Kommandant

d'O wurde dafür von einem Kriegsgericht zum

Tode verurteilt, aber am offnen Sarge begnadigt.

Andreas Faulhabers Leichnam wurde von

Oſterreichern vom Galgen genommen und feierlich

in der Pfarrkirche beſtattet.

Erſt mit dem Friedensſchluß zu Hubertsburg

wurde General Fouqué aus ſeiner Gefangenſchaft

erlöſt und blieb bis an ſeinen Tod, der ihn 1774

als Domherr von Brandenburg ereilte, der treuſte

Freund des Königs, der ihn bis an ſein Ende

mit königlichen Geſchenken überhäufte.

Denn den unbeſtrittenen Beſitz der Grafſchaft

Glatz hatte er keinem andern als ſeinem General

gouverneur zu verdanken, der dort zwanzig Jahre

an des Königs Statt das ſtraffe preußiſche

Aegiment geführt hatte.

SISD

ARandbemerkungen.

Hlbdruck. -

Wir ſind in jähem Wechſel von der Höhe in die

Tiefe und von der Tiefe in die Höhe geſchüttelt worden.

Immer munter. Sind wir optimiſtiſch, ſo dämpft man

uns mit offiziöſem Schall. Sind wir peſſimiſtiſch, ſo ſtraft

man unſern Unglauben. Wir ſind die wahrhaft Weiſen,

die wiſſen, daß ſie nichts wiſſen. Man verlangt von uns

moraliſche Unterſtützung, aber man ſagt uns nicht, worin.

Eins aber iſt uns immer und überall verboten: eine
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Meinung über Marokko. Wir ſind aber leider innerlich

gezwungen, dieſe WMeinung doch zu haben und trotz der

Verſicherung, daß eine „Annäherung der prinzipiellen

Standpunkte“ ſtattgefunden habe. ie beſtimmte Er

wartung zu hegen, daß dieſe Annäherung auf unſre Koſten

erfolgt iſt. Denn unwiderſprochen bleibt die engliſche

Verſicherung, daß wir „immer noch übermäßig“ fordern.

Die Aordd. Allgem. Zeitg. druckt ſie ſogar an ihrer Spitze

ab. Und unwiderſprochen bleibt die Verſicherung, daß

die Annäherung auf eine erneute Beſtätigung des deutſch

franzöſiſchen Abkommens hinauslaufe, mit einer ange

hängten Sand- und Sumpf-Kompenſation im fiebrigſten

Zentralafrika. Widerſprochen wird alleine, wenn wir voll

Beſorgnis ſagen: Es wird wieder hinauslaufen auf einen

mutigen Rückzug. Wir haben Aerven, die keinen Kanonen

lärm vertragen, und wir werden ſeekrank, ſchon beim Ge

danken, wir könnten es wagen, den Engländern ihre an

maßende Sprache in den eigenen Hals zurückzuverweiſen.

Uns intereſſiert das ganze Marokko nicht mehr. Wir

wollen davon nichts hören. Aaus möglichſt ſchnell aus

den langweiligen Geſprächen, und Schluß. Wenn wir

dann glücklich draußen ſind, dann werden die Engländer

kommen und ſich Tanger nehmen. Denn dann bleibt es

ja alles in der „Familie“. Wir aber werden uns dann

ſonnen an dem mitleidigen Lächeln des Auslandes und

ſeiner wohlwollenden Beſcheinigung unſrer rettungsloſen

Dummheit. Und werden ſein wie die ſieben klugen Jung

frauen, die Öl auf ihren Lampen hatten, ſie aber vor

ſichtshalber auspuſteten. Und werden weiter harren des

Bräutigams mit der unverwüſtlichen Hoffnung alter Jung

fern – Oder iſt Kiderlen doch der Bräutigam? e

R. z

2k

China und das Opium.

Wiederholt hatte Lord ANapier im Jahre 1834 in ſeinen

Berichten an die Londoner Aegierung darauf hingewieſen,

daß nur Gewalt die Chineſen dazu bringen werde, ſeine

Autorität und ſein königliches Patent anzuerkennen,

weitere Häfen dem fremden Handel zu öffnen und Eng

land als gleichberechtigt mit China gelten zu laſſen.

Aach dem Tode Aapiers, der im Oktober 1834 erfolgte,

wandten ſich die engliſchen Kaufleute in Kanton immer

wieder mit Petitionen an die engliſche Aegierung, um auf

Ärº für die Erledigung ſchwebender Fragen

zu drängen. Die Antwort lautete ſtets, daß es nicht die

Abſicht des Königs ſei, mit Gewalt Handelsbeziehungen

zwiſchen britiſchen Untertanen und China herzuſtellen; es
ſollte dies nurÄ verſöhnliche Mittel geſchehen. Als

aber 1839 der die britiſchen Intereſſen ſchädigende aus

gedehnte Schmuggelhandel mit Opium zu dem engliſchen

Vorſchlage führte, den Handel mit Opium zu legaliſieren

und die chineſiſche Aegierung den Gegenvorſchlag machte,

den Opiumhandel gänzlich zu unterdrücken, da kam es

noch am Schluſſe desſelben Jahres zum ſogenannten

Opiumkriege, in deſſen Verlaufe Hongkong als bequeme

Heimſtätte eines Opiumſchmuggels unter engliſcher Kon

trolle gegründet wurde. Aach dem Kriege mußte ſich

China durch eine Klauſel des Vertrages von Aapier

(1843) zur Einfuhr des ſogenannten Benares-Opiums aus

Britiſch-Indien verpflichten und hatte ſeitdem dem Vizekönig

reich dafür eine Summe zu bezahlen, die zu Zeiten die

Ä zweihundertfünfundzwanzig Millionen WMark

EUTEC)TE.

Infolgedeſſen klagt das offizielle China, das chineſiſche

Volk müſſe degenieren, weil ihm das Opium durch die

Fremden aufgezwungen würde, obgleich im Lande ſelbſt

fünf- bis ſechsmal mehr Opium erzeugt wird als die Ein

fuhr beträgt. Die Wahrheit iſt, daß die Opiumeinfuhr zu

einer ungünſtigen Handelsbilanz für China das weſent

lichſte beiträgt und daß die chineſiſche Regierung das

fremde Opium treffen will, indem ſie der Droge im allge

meinen den Krieg erklärt. Sie trachtet danach, die ge

ſamte Opiumproduktion in China und ebenſo den Ver

brauch, von fremder Konkurrenz unbehelligt, kontrollieren

und einem Staatsmonopol unterwerfen zu können, um

ſich eine ähnliche einträgliche Steuerquelle zu erſchließen,

wie ſie die ruſſiſche Aegierung in ihrem Schnapsmonopol

beſitzt, das der Trunkſucht ſteuern ſollte wie chineſiſche

Antiopiumedikte dem Opiumgenuß und doch die ent

gegengeſetzte Wirkung gehabt hat.

Man hat bisher in Europa in Hinſicht auf das Opium

immer nur auf die Moraliſten gehört, die, verführt von

Miſſionaren, welche inſtinktiv den Aegierenden in China

zu ihren eigenen Gunſten ſchmeicheln, indem ſie gegen den

Opiumhandel Stimmung machen, die verderbliche Wirkung

dieſes ANarkotikums fabelhaft übertrieben. In Wirklich

keit nehmen viele Millionen Chineſen ihr Opium wie bei

uns die Spießer ihr Glas Bier, ihr Schnäpschen oder

ihren Spezialwein trinken. Keine Spur von übler

Wirkung iſt ihnen anzumerken. Andre ſind weniger

mäßig; ſie bekommen eigentümlich ſtarre, eingeſunkene

Augen, eine zähe, lederartige Haut, magern etwas ab und

bekommen einen gelinden dauernden Tatterich; ſie ſind

jedoch im übrigen geſund und erreichen ein hohes Alter.

Die dritte Klaſſe, die der Unmäßigen oder Widerſtands

loſen, leidet an chroniſcher Verſtopfung, Wagenkrämpfen,

die nur durch verſtärkte Doſen Opium überwunden werden.

Hämorrhoiden, Auszehrung, Diarrhöen und Dyſſenterien

werden dieſer Klaſſe leicht gefährlich, kehren oft wieder

und weichen nur der ſchärfſten Behandlung. Immerhin

leben auch noch ſolche Opiumraucher im allgemeinen länger

als notoriſche Schnapsſäufer. Die Chineſen wiſſen übrigens

genau, wo die verderbliche Wirkung des Opiums anfängt

und betrachten die enfants perdus des Opiums mit den

ſelben halb mitleidigen, halb verächtlichen Augen, mit

welchen die Europäer die durch Trunkenheit herunter

gekommenen menſchlichen Auinen betrachten. -

Man kann danach ſchwerlich glauben, daß es den

Chineſen mit der Verurteilung des Opiums an und für

ſich, nicht nur der Opiumeinfuhr Ernſt wäre. Li Hung

ſchang ſchrieb am 24. Mai 1881 in einem ſeiner bekannten

Briefe an Storrs Turner, den Sekretär der Geſellſchaft

zur Unterdrückung des Opiumshandels: „Die Opium

pflanze wird in der Tat hinter dem ARücken der Behörde

in einigen Teilen Chinas gezogen, trotz der Gefahr und

der häufigen kaiſerlichen Edikte, die deren Kultur ver

bieten.“ Dazu bemerkte der engliſche Forſcher D . AMorriſon

nach einer gerade vollendeten Meiſe: „Wirklich? Von

dem Augenblick an, wo ich Hupeh (Hankow) verließ, bis

zu dem Zeitpunkte, wo ich die Grenze von Burma er

reichte, auf einer Strecke von 1700 Meilen, kann ich mich

nicht entſinnen, die Mohnpflanze ein einziges AMal aus

dem Augen verloren zu haben.“ In Li Hungtſchangs

Brief hieß es ferner: „Ich hoffe zuverſichtlich, daß ihre

Geſellſchaft und alle rechtlich denkenden Leute Ihres

Landes die Anſtrengungen unterſtützen werden, welche

China jetzt macht, um der Sklaverei des Opiums zu ent

rinnen.“ Und doch konnte man noch zu Lebzeiten Lis in

China behaupten hören, daß ſeine Familie die größte

Opium erzeugende Firma im Lande vorſtelle.

Aachdem viele früheren Verſuche Chinas, ſich der

Verpflichtung zur Einführung des Benares-Opiums zu

entziehen geſcheitert waren, hat es im Jahre 1906 mit

vervielfältigtem Eifer unter günſtigeren Umſtänden dieſen

Vorſatz wieder aufgenommen. Im September 1906 er

ſchien ein Edikt, das das Opiumlaſter innerhalb 10 Jahren

auszurotten verſprach, im Aovember desſelben Jahres

ein weiteres mit näheren Ausführungsbeſtimmungen. Ein

neues Edikt vom 12. Mai 1907 ſchloß ſämtliche Opium

kneipen in den chineſiſchen Hafenſtädten und verbot allen

Beamten des Aeiches den Konſum des Aarkotikums.

Gleichzeitig wurde England angehalten, die chineſiſche

Regierung durch Beſchränkung der Opiumausfuhr aus

Indien zu unterſtützen. Die Londoner Aegierung ſagte

dies ſchließlich für drei Jahre ab 1908 zu. Jedes Jahr

ſollte ein Zehntel weniger als im Jahre vorher ausgeführt

werden dürfen. Die etwaige ſpätere Fortſetzung der Be

ſchränkung ſollte von der Wirkſamkeit der chineſiſchen

Opiumverbote abhängen. Man machte damals auf eng

liſcher Seite aus ſeinem Mißtrauen noch keinen Hehl
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Die Londoner „Morningpoſt“ ſchrieb damals: „Die Tat

ſache, daß Aepreſſivmaßnahmen in einer Stadt angewandt

werden, die ſich der größten Fremdenniederlaſſung in

China entlang erſtreckt, während ſie in andern bedeuten

den Plätzen des Innern vernachläſſigt werden, bekräftigt

die Auffaſſung, daß es der Hauptzweck der Pekinger Ae

gierung iſt, Eindruck auf die Fremden zu machen. Dem

nach ſind die Motive, die die Bewegung leiten, nicht un

eigennützig. Sie iſt größtenteils in der Abſicht organiſiert,

die Zuſtimmung Großbritanniens zur Ausſchließung des

indiſchen Opiums zu erlangen oder wenigſtens zur Ein

führung eines höheren Zolles als des durch die Verträge

feſtgeſetzten. Gleichzeitig würde die Erzeugung und der

Verbrauch der einheimiſchen Drogen nicht unterdrückt,

aber beſſer geregelt und höher beſteuert werden. Ein

doppelter Zweck wäre damit erreicht. Die Opiumfeinde

wären beſchwichtigt durch erhebliche Beſchränkungen des

Opiumgenuſſes und die Übel, die daraus entſtehen, würden

vielleicht verringert. Gleichzeitig hätten die Einkünfte der

Regierung eine willkommene Zunahme erfahren, die ſie

in den Stand ſetzen könnte, ihrem Projekt zur Schaffung

einer großen und wohlausgerüſteten Armee der Verwirk

lichung weiter entgegenzuführen.“

Wie richtig dieſer Standpunkt war, zeigte ſich, als

ſich ſpäter herausſtellte, daß dieſelben Dekrete der Pekinger

Regierung, die auch in den inneren Provinzen Chinas,

wo Opium gewonnen wird, Hupe, Hunan, AMünnan, Set

ſchwan, die öffentlichen Opiumkneipen ſchloſſen, einen

amtlich genehmigten Opiumhandel eröffneten.

Aun ſind in Peking Verhandlungen über ein neues

britiſch-chineſiſches Abkommen über die Opiumeinfuhr

ihrem Abſchluß nahe, bei denen England nach einem

Telegramm des Timeskorreſpondenten bereits in eine

Verdreifachung des bisherigen Zolles auf fremdes Opium,

ſowie in weitere freiwillige Beſchränkungen der indiſchen

Opiumausfuhr nach China eingewilligt hat. In zwei

Jahren, wenn nicht früher, meint der Vertrer des eng

liſchen Blattes werde der indiſche Opiumhandel ruiniert

ſein. Gleichwohl billigt die „Times“ das britiſche Ent

gegenkommen. Der Kampf der chineſiſchen Aegierung

gegen das Opiumlaſter habe ganz überraſchende Erfolge

gehabt, ſelbſt in der größten Opium erzeugenden Provinz,

in Setſchuan, und es ſei nicht mehr daran zu zweifeln,

daß ihre Beſtrebungen ſchließlich völlig glücken würden.

Viel einfacher würde ſich das engliſche Entgegenkommen

dadurch erklären, daß die Opiumverbote der chineſiſchen

Regierung in den Küſtengegenden, wo indiſches Opium

konſumiert wird, glänzende Ergebniſſe gehabt hätten, ſo daß

der völlige Aückzug Englands in dieſer Frage nur ſchein

bar freiwillig erfolgte. Die angloindiſche Regierung

ſchöpfte bislang aus ihrem Opiummonopol jährlich 60 Mill.

Mark. Auf ein ſolches Objekt verzichtet man ſo leicht

nicht aus freien Stücken, am allerwenigſten Beº Fau

Gerichte und öffentliche Meinung.

Fm öffentlichen Leben Deutſchlands gilt es immer

noch wie ein Dogma, daß ein ſchwebendes gerichtliches Ver

fahren nicht öffentlich erörtert oder darin nicht „einge

griffen“ werden dürfe. Daß zum mindeſten etwas an

dieſer Sitte unnatürlich iſt, geht ſchon aus dem Mißbrauch

hervor, der damit getrieben wird. So hat man es z. B.

vor der Amtsentſetzung des Pfarrers Jatho fertiggebracht,

disziplinariſche Maßregeln, die gegen evangeliſche Pfarrer

getroffen wurden, die in einer öffentlichen Verſammlung

für ihn Partei ergriffen hatten, damit zu begründen, daß

es ſich „um ein ſchwebendes Verfahren“ handelte.

Wenn man den Satz, das jedes „ſchwebende Ver

fahren“ ein Kräutchen Auhrmichnichtan ſein müſſe, unein

geſchränkt gelten läßt, ſo kann man weder die Kirchen

behörde tadeln, die dem Urteil des Spruchkollegiums

durch AMeinungsäußerungen ihr untergebener Geiſtlichen

nicht „vorgegriffen“ wiſſen wollte, noch die Deutſche Tages

zeitung oder Aeichsanwalt Dr. Dietz, wenn ſie es unvor

nehm finden, daß ein Parlamentarier ein Urteil kritiſiert,

das zwar gefällt, aber noch nicht in Kraft iſt. Solange

ein Urteil nicht endgültig feſtſteht, gibt es noch eine In

ſtanz, von der es abhängt und die durch öffentliche Er

örterungen beeinflußt werden kann, was aber eben nach

allgemeiner Anſchauung verhütet werden ſoll. -

Um ganz folgerichtig zu handeln, müßte man übrigens

im Sinne jenes Dogmas alle Öffentlichkeit eines Gerichts

verfahrens überhaupt aufheben und zu den Gepflogen
heiten der mittelalterlichen Feme zurückkehren, die heim

ſich und geheimnisvoll über Leben und Tod eines Ange

klagten entſchied. Die da Becht ſprachen, die Freiſchöffen,

die „Wiſſenden“, mußten durch einen Eid geloben, „die

heilige Feme halten zu helfen vor Weib und Kind, vor

Vater und Mutter, vor Schweſter und Bruder, vor Feuer
und Wind, vor allem, was die Sonne beſcheint und der

Regen benetzt, vor allem, was zwiſchen Himmel und Erde

iſt“. In der Blütezeit der Feme, war das auch ganz in

der Ordnung. Sie war eine natürliche Beaktion gegen

das in jenen wilden Zeiten herrſchende Fauſtrecht, bei

dem öffentlich niemand mehr Aecht erhielt, als er ſich
durch eigene Kraft und Gewalt verſchaffen konnte. Das

wirkliche Recht konnte ſich daher nur heimlich Geltung

verſchaffen. Vielleicht rührt in unſerm Volke noch aus

den Zeiten der Feme die Gewohnheit her, das Recht im

Stadium eines „ſchwebenden Verfahrens“ als etwas
Heiliges, Unantaſtbares und ungemein Verletzliches ZU.

behandeln, das vor allen äußeren Einwirkungen zu ſchützen

wäre, obſchon man längſt weiß, daß dem wahren Recht

oft genug gerade von denjenigen Elementen die meiſte
Gefahr droht, die bei der Rechtsfindung amtlich tätig ſind.

In der deutſchen Juriſtenzeitung (v. 15. Juni) vertritt

Landgerichtsrat Kulemann, Bremen, die Anſicht, daß der

Preſſe jegliche Freiheit zuſtehen müſſe, ein „ſchwebendes

Verfahren“ zu kritiſieren; denn unabhängig ſollte ein

Aichter nicht gegen zuläſſige ſondern nur gegen unzu

läſſige Einflüſſe ſein. Zuläſſig ſeien aber alle Einflüſſe,
die darauf abzielen, die Bildung ſeines Urteils durch

Gründe zu beſtimmen; unzuläſſig ſeien alle andern, ins
beſondere ſolche, die ſich nicht an ſeinen Perſtand und

ſein Pflichtgefühl wenden, ſondern umgekehrt ihn in Ge

fahr bringen, in einen Gegenſatz zwiſchen Pflicht und

Intereſſe zu geraten. Man darf daher fordern, daß Per

ſonen, deren Wille für die Erfüllung perſönlicher Wünſche

der Richter von Bedeutung iſt, ſich tunlichſte Beſchränkung

auferlegen. „Selbſt dieſer Forderung“, fährt Kulemann

fort, „kann entgegengehalten werden, daß der Richter oft
genug in die Lage kommt, gerade da entſcheiden zu müſſen,

wo er ganz gewiß weiß, daß ſein Urteil, wenn es in ge

wiſſem Sinne ausfällt, ſich mit den Wünſchen der Re

gierung in Widerſpruch ſetzt. Erwartet man hier, daß

der Richter ſich nicht beſtimmen laſſen wird, anders zu

entſcheiden, als es ſeiner Überzeugung entſpricht, ſo ent

hält es eine Beleidigung anzunehmen, daß er anders

handeln wird, wenn über einen von ihm zu entſcheidenden

Streitfall ein Miniſter im Parlament ſeine Anſicht äußert.

Aber wollte man wirklich für die Aegierungsvertreter eine

derartige Enthaltſamkeit fordern, ſo iſt es doch ſinnlos,
dies auch auf Abgeordnete auszudehnen; denn glücklicher

weiſe fehlt ihnen jede Möglichkeit, einen Bichter zu

ſchaden, weil er eine der ihrigen widerſprechende Anſicht

vertritt.“ Der Preſſe irgendwie zu verwehren, ein „ſchweben

des Verfahren“ zum Gegenſtande ihrer Erörterungen zu

machen, hält Landgerichtsrat Kulemann ganz und gar ſür

verfehlt; denn erſt dann, wenn der Richter durch das

Läuterungsfeuer aller denkbaren ſich bekämpfenden An

ſichten hindurch gegangen ſei, beſtehe die höchſt erreichbare

Gewähr dafür, „daß das Urteil die logiſche Diagonale

aller verſtändigerweiſe zu vertretenden Standpunkte bilden

wird“. Otto Corbach.

P 2.

Des Dichters Kampf.

ANachdem Karl Schönherr in ſeiner Heimat lange

genug angepöbelt worden iſt, hat er ſich entſchloſſen, dieſen

Anrempelungen nicht länger zuzuſehen und die Aufführung

ſeiner Werke für Tirol geſperrt. Endlich mal einer, der
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es wagt einer frechen Kritik ſo entgegenzutreten, wie ſie

es verdient. Wenn man ſieht, was unſre Beſten und

Größten ſich von einer eijbildeten und nur zu oft

parteiiſchen Kritik gefallen laſſen müſſen, wundert man

ſich, daß nicht ſchon lang in dieſem Sinne auf derartige

Unhöflichkeiten geantwortet wurde. Daß dem Dichter

gerade in ſeiner Heimat ſo etwas paſſieren muß, iſt be

zeichnend. Der von ihm betretene Weg kann vielleicht

dazu führen, daß man künftig – gezwungen oder frei

willig – den Schaffenden unſrer Tage mit mehr Achtung

und Aeſpekt begegnet. Paul Altheer.

º 2. H.

Hans Kyſer.

Das Kunſturteil iſt nicht ſo relativ, von dem jeweiligen

Genießer abhängig, wie im Publikum geglaubt wird. Es

ſcheint einen Urwillen in der Kunſt zu geben. Aus ihm

die reinen Forderungen zu kriſtalliſieren, unternehmen

Menſchen, die je nach Aeigung andern als rein künſt

leriſchen Einflüſſen zugänglich, von fremden Strömungen

durchfloſſen ſind, und es entſtehen die Schwankungen in

der Kunſtbetrachtung. Jm Großen, Ganzen.

Jch verfolge die Erſcheinung Kunſt zu ihrem meta

phyſiſchen Urſprungsort, wo der ewige Rieſenriß klafft

zwiſchen Menſch und Aatur: Geiſtigkeit und Körperlichem.

Wohin wir uns wenden, ſtoßen wir auf dieſen Aiß. Die

Philoſophie und die Kunſt ſchlagen Brücken: Zwiſchen

Stofflichem, Zufälligem und dem Sinnvollen, Ewigen.

Der Künſtler drückt ſeine Weſenheit durch das Symbol

des Stoffes im Kunſtwerk aus. Daß dieſe Einheit möglich

iſt, rechtfertigt den Willen zu ihr (und daß: Form und

Inhalt des Kunſtwerks Ausdruck und Perſönlichkeit oder

Ausdruck der Perſönlichkeit ſind). Der Künſtler iſt der

Kreuzungspunkt zwiſchen Geiſt und den Dingen. Der

Verſtand geht nur bis an die Form des Seins, die Sinne

bis in ſeinen Inhalt. Dem Verſtand fehlt die Aähe zu

den Dingen, deshalb iſt Kunſt Sache der Sinne, des Er

lebens mit der ganzen Fläche der Perſönlichkeit.

Hans Kyſer ſchreibt in ſeiner Tragödie „Titus und

die Jüdin“, die er kürzlich in der Freien Studentenſchaft

vorlas: Agrippa: „Hörſt du die von den Juliern halb

zerfleiſchten Völker um einen Friedensfürſtenſchrein?“

Das Bild, daß halbzerfleiſchte Völker ſchrein, iſt nicht vor

ſtellbar. Das“Vj ſchrein, das ganze Volk kann

aber nicht halbzerfleiſcht ſein, ſondern der einzelne. Das

Bild iſt alſo verſtandesmäßig zuſammengeſtellt, erdacht,

nicht geſchaut. Oder: Prieſter: „Tritt hervor aus deinem

bitteren Aſchenhaufen, Hiobsſchweſter!“ Bitter iſt

ein Bild aus dem Geſchmacksſinn. Aſchenhaufen kann

man nicht ſchmecken, ſondern nur ſehen, fühlen oder

riechen. Das Bild iſt nicht empfunden, befruchtet nicht

die Sinne des Genießers zum Gefühl. Beiſpiele hierfür

ſind: „ganz in Todesſtaub geſchmettert“, „irrſtumpfe Wut“,

„bitteres Aetz“. Selbſt wenn durch Whnliches Stimmung

oder Vorſtellung erzeugt wird, geſchieht es durch Vermitt

lung der Verſtandestätigkeit, die mit den Dingen nicht

feſt genug verwebt iſt, um die Wirkung des erſchöpfenden,

lebenden Eindringens der Sinne zu erreichen.

Das zieht Folgen aller Art nach ſich, wie ein Organis

mus, der durch automatiſchen Betrieb erſetzt wird. . . .

„Ab die fürchterliche Hand. Ich ſchlage häuptlings hin,

läßt ſie nicht ab von mir“. In dieſem „häuptlings“ ſcheint

mir der Fluch und die Verdammung der erlebnisloſen

Kunſt zu liegen. Titus faßt die Jüdin an. Sie ſchaudert

vor ihm zurück und droht nicht, ſie ſchlage hin, ſondern

ſie ſchlage „häuptlings“ hin. Der Vorgang iſt nicht

empfunden, denn in der Erregung wird niemand Wert

auf ein „häuptlings“ Hinſchlagen legen. Die Pſychologie

hat gelitten. Ferner, von einer andern Seite: dies „häupt

lings“ iſt die Aeaktion auf einen maleriſchen, lyriſchen,

gegenſtändlichen Aeiz; der Lyrismus, vom Augenblick

angeregt, iſt Selbſtzweck geworden und bringt den Fluß

der Leidenſchaft, das Dramatiſch-Strebende zum Stauen.

Es iſt als ob die Menſchen Kyſers nicht ſprechen, was ſie

fühlen, ſondern über ihre Gefühle ſprechen, ſie beſchreiben:

Der Dichter iſt nicht gefühlsmäßig in die Menſchen hin

eingegangen. Die Juden ſchreien: „Angſt! Grauenvolle

Angſt!“ In dem „grauenvoll“ iſt eine gewiſſe objektive

Wertung. Es liegt oft etwas Zufälliges über dem Ge

ſchehen im „Titus“, ein Wort gibt Anlaß zum Gedanken.

Es fehlt: der organiſche Zuſammenhang zwiſchen Inhalt

und Ausdruck, die Syntheſe von Geiſtigkeit und Körper

lichem, die ohne ſinnliches Erſchöpfen der Dinge unmög

lich iſt, der Wert für die Ewigkeit.

Es ſcheint mir, als ob Kyſer durch die Gewalt eines

Erlebniſſes in denÄ eine mehr gefühlsmäßige

Geſtaltung gelungen iſt. Die Akte zwiſchen Agrippa und

ſeiner in Sünde geliebten Schweſter Berenice ſind von

ſüßer Innigkeit, haben dichteriſch ſehr Feines. Hier iſt

der dunkle Sturm der Liebesleidenſchaft gebändigt durch

eine ſtarke Stiliſierung, die – im Prinzip – von der

artiſtiſchen bunten Totenſtille ſchwer, aber himmelweit zu

unterſcheiden iſt. Kyſer wollte das Dringen nach be

friedigender Beſtimmung, die Sehnſucht des Ungefülltſeins

im großen Titus geſtalten und ſeinen geiſtigen Unter

gang durch Aichterfüllung. Der hübſche Sumpf, der

Wſthetik hat viel vergiftet. Die Tragödie Kyſers wird –

müßte werden – eine Tragödie Kyſer. Alfred Lemm.

G 2DHS

Mond und Wetter.

G in Rückblick.

er Verlauf der Witterung ſeit dem letzten Aückblick

in Ar. 29 bietet nach mehreren Aichtungen hin

wieder Anlaß zu lehrreichen Betrachtungen.

Die ſtürmiſch-böige und vielfach regneriſche

Witterung, die mit dem Aeumond des 26. Juni eingeſetzt

hatte, erreichte faſt genau mit dem erſten Mondviertel ihr

Ende. Es folgte eine Aeihe von Tagen mit ruhiger Luft

bewegung, und das Wetter der Woche vom 2. bis zum

8. Juli war von einer Beſtändigkeit, wie ſie eben im Sommer

faſt nur der Zeit zwiſchen erſtem Viertel und Vollmond

eigen zu ſein pflegt. Die Temperatur ſtieg zu großer

Höhe an, eine Wirkung noch des voraufgegangenen

höchſten Mondſtandes und der dadurch bewirkten Ver

ſtärkung der Luftſtrömung vom Wauator her. Aber trotz

dieſer ſtarken Wärmeentwicklung kam es nicht mehr zu

einer Gewitterbildung.

Dieſer Verlauf der Witterung erinnert mich lebhaft

an eine nahezu gleichartige Witterungsperiode im Jahre

1906 bei Gelegenheit einer Fußreiſe durch den Solling,

allerdings etwas tiefer in den Sommer hinein, Ende

Auguſt und Anfang September. Damals zeigte die

Woche nach dem Aeumond ein dem diesjährigen völlig

ähnliches Wetter: Tag für Tag Aegenſchauer mit böigen

Winden, und es ſchien faſt, als ob dieſes Wetter gar kein

Ende nehmen wolle. Aoch am Tage des letzten Viertels

fegte morgens eine heftige Aegenböe über das Land hin

weg, ſo daß jeder von einer größeren Unternehmung ab

geraten haben würde. Aachmittags aber, ſchon während

der Eiſenbahnfahrt, hellte das Wetter auf, und es folgte

dann eine Aeihe von ſchönen, ſtrahlend heiteren, heißen,

aber nicht drückenden Tagen, die nicht unterbrochen von

Gewittern bis zum Vollmondtage ſtandhielten und am

Tage vor dem Vollmond mit dem Höhepunkt der Hitze

ihren Abſchluß fanden. Erſt der Vollmondtag ſelbſt brachte

- die Unterbrechung mit Gewitter und Aegen.

Es iſt wertvoll, ſolche Vergleichsjahre in der Erinne

rung feſtzuhalten, da ſie die Möglichkeit gewähren, auch

für ſpätere Jahre aus dem Verlauf des Wetters einer

verfloſſenen Periode auf die mutmaßliche Geſtaltung der

Witterung in der kommenden Mondperiode beſtimmte

Schlüſſe zu ziehen.

Bezeichnend auch für die Aachwirkung der hohen

Mondſtellung war die erſte jener ſchweren Hitzwellen, von

-
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der damals die Oſtſeite Aordamerikas, namentlich Alew

Mork, heimgeſucht wurde. Dort treffen die unter dem

Wquator in der ARegion der Paſſate nach Weſten fließen

den, an der Feſtlandküſte und den Gebirgserhebungen

der mittelamerikaniſchen Anden umdrehenden äquatorialen

Luftmaſſen einerſeits und die Luftſtrömung, die vom Pol

her über die feſte Landmaſſe nach dem Wauator hinſtrebt,

andrerſeits weit direkter aufeinander, als dies an der

Weſtſeite der Feſtländer der Fall iſt. Die Folge davon

iſt, daß dort die klimatiſchen Gegenſätze viel ſchärfer und

ſchroffer hervortreten. Die ſchwere, noch mit der vollen

unter dem Wauator aufgeſogenen Feuchtigkeit geſättigte

Luft überzieht im Sommer vom Süden und Weſten her

das Land mit erdrückender tropiſcher Hitze, während im

Winter die über dem Feſtlandkörper nach dem Wauator

hinziehende Luft vom Pol her die eiſige Kälte weit nach

Süden trägt und in den von den Hängen der Gebirge in

die Ebene hineinbrechenden Blizzards ihre verheerendſten

Wirkungen ausübt. Die Weſtſeiten der Feſtländer be

kommen beide Luftſtrömungen weſentlich gemildert durch

die über dem Ozean ſich vollziehende Miſchung und durch

den Widerſtand der vorwiegend weſtöſtlich gerichteten

Luftbewegung gegen die von Oſten und ANordoſten vor

dringende Kälte.

Der mit dem auf den 11. Juli fallenden Vollmond zu

erwartende Witterungsumſchlag ſandte ſeine Vorläuferſchon

zwei Tage vorher aus. Denn der am 8./9. Juli auftretende

heftige Wind, der ſtellenweiſe zum Sturm ausartete, war

zweifellos ſchon auf Aechnung des herannahenden Voll

mondes zu ſetzen. Danach trat allerdingszunächſt wieder Ruhe

in der Luftbewegung ein,und die Temperatur erreichte in den

nach dem Vollmondbeitiefſter AMondſtellung eineganzTagen

bedeutende Höhe. Dieſe Tatſache ſteht aber keineswegs

im Widerſpruch mit dem von mir aufgeſtellten Satz, daß

Vollmond und tiefſte Mondſtellung im Sommer kühlej

Wetter im Gefolge haben. Denn einmal wirkt in der

Mitte des Sommers, in der wir uns gegenwärtig be

finden, die hohe Stellung der Sonne über dem Wauator

auf die nördliche Verlagerung der äquatorialen Luft

ſtrömung ſo überragend, daß demgegenüber der Einfluß

der gegenſätzlichen Mondſtellung erheblich zurücktritt, ſo

dann aber mußte man erwarten, daß mit der durch den

Vollmond bedingten erhöhten weſtlichen Luftbewegung die

große Hitzwelle, die über Amerika lagerte, auch zu uns

ihre Ausläufer, allerdings durch ihre Entfeuchtung bei

dem Zuſammentreffen mit der polaren Luftſtrömung er

heblich abgeſchwächt, zu uns herüberſenden werde. End

lich aber iſt zu berückſichtigen, daß jeder grundlegende

Witterungsumſchlag mit einem Kampf der gegenſätzlichen

Luftſtrömungen verbunden iſt, der namentlich an der

Grenzlinie in dem raſchen Hin- und Herſchieben der ver

ſchiedenartigen Luftſchichten ſich zu erkennen gibt. In

dieſer Beziehung erſchien es bemerkenswert, daß ſchon

vom 6./7. Juli aus einzelnen hoch gelegenen Gegenden,

ſo z. B. von der Höhe des Aennſteiges im Thüringer

Walde, ein ſtarkes Sinken der nächtlichen Temperatur,

bis auf 5° unter Aull, gemeldet wurde, eine Erſcheinung,

die nur dadurch zu erklären iſt, daß bei dem damals ſchon

tiefen Mondſtande von – 18910 zu – 2295 die polare

Luftſtrömung in den höheren Schichten ſtark im Vor

dringen nach Süden begriffen war und vielleicht infolge

einer dort weniger ſtarken Luftanſammlung an vereinzelten

Stellen eingefallen iſt.

Wbrigens ließ ſich der Einfluß der tiefen Mondſtellung

bei näherer Betrachtung dennoch nicht ganz verkennen.

Die Hitze war bei den vorwiegend nördlichen und nord

weſtlichen Winden zunächſt keineswegs drückend und

ſchwül, ſondern wurde, wie ich namentlich auf meiner

Fahrt nach dem Süden feſtzuſtellen vermochte, ſtets durch

eine angenehme nächtliche Abkühlung wieder gemildert.

Mit dem 13. Juli, zwei Tage nach dem Vollmond, ſind

dann - aber ziemlich verbreitete Gewitter aufgetreten, die

in nächſter Aähe von Hildesheim auch von Hagelſchlag

begleitet waren. Dieſer Gewitterſchlag hat dann auch den

erwarteten Witterungsumſchlag gebracht. Die Temperatur

war ſeitdem erheblich geſunken, es trat Bewölkung ein,

und friſche weſtliche bis nordweſtliche Winde mit reich

licheren Aiederſchlägen beherrſchten für die nächſten Tage

in ganz Aordweſtdeutſchland die Witterung. Hier im

Süden äußerte ſich dagegen die ſüdliche Stellung des

Mondes darin, daß nach den zahlreicheren Gewittern der

Vollmondwoche die ſonnig heitere Witterung mit nächt

licher Abkühlung anhielt.

Ganz beſonders ſcheint ſich dagegen in Oberitalien

die tiefe Stellung des Vollmondes durch einen ſtärkeren

Temperaturſturz geltend gemacht zu haben. AMan erſieht

daraus, daß auch im Sommer die Luft polarer Herkunft

dem Andringen der weſtlichen Luftbewegung vom Ozean

her weichen und ihren Ausweg zum Teil nach Süden

hin nehmen muß, wie dieſes im Winter wiederholt zu

erkennen war.

Aach dem 19. Juli, dem Tage des letzten Viertels,

beſſerte ſich auch für Aordweſtdeutſchland das Wetter

raſch, die Aliederſchläge ließen nach und die Temperatur

zeigte vom 21. Juli ab eine ſchnelle Steigerung. Von

ſchweren Wetterkataſtrophen, als wolkenbruchartigen Aegen

güſſen und in deren Gefolge verheerenden Überſchwem

mungen, iſt auch bei dem diesmaligen Aeumondwechſel

ganz Deutſchland völlig verſchont geblieben. Es treten

eben nicht immer alle Erſcheinungen, mit denen an ſich

bei einer beſtimmten Stellung des Mondes gerechnet

werden muß, in gleicher Stärke und Heftigkeit auf. Da

gegen iſt dieſer ſommerliche Aeumond des 25. Juli ſeiner

Aufgabe als Wärmebringer in einer Weiſe gerecht ge

worden, die ſich unmöglich verkennen läßt. Die ſchon

wiederholt mitgeteilte Grundregel – ſ. auch in Ar. 28 –:

„Aeumond, verbunden mit hoher Wondſtellung,

bringt Wärme (ſtarke Hitze)“

hat ſich nach dieſer Aichtung hin voll bewährt. Dabei

zeigt die Hitzwelle, die ſeit dem 23. Juli ganz Deutſchland

überlagert, einen völlig verſchiedenen Charakter von der

Hitze, die zur Zeit des Vollmondes um den 11. Juli herum

zu verzeichnen war. Denn während damals die Tages

hitze, die weſentlich auf eine durch die reine und trockene

Luft begünſtigte ſtarke Sonneneinſtrahlung zurückzuführen

war, durch nächtliche Abkühlung ſtets wieder gemildert

wurde, und die zwei Tage nach dem Vollmonde auf

tretenden verbreiteten Gewitter einen andauernden ſtärkeren

Temperaturrückgang im Gefolge hatten, iſt die gegen

wärtige Hitzperiode, die am 23. Juli – einen Tag vor

dem Hochſtand des Mondes und zwei Tage vor dem

ANeumond – mit plötzlicher Heftigkeit einſetzte und an

dieſem Tage ſofort ihren Höhepunkt erreichte, zugleich von

dem ſchwülen Gluthauch äquatorialer, feuchtwarmer Luft

zufuhr begleitet, die uns die Hitze nahezu unerträglich

macht. Seitdem haben auch die Gewitter allgemein zu

genommen, wenn ſie auch faſt nirgends von beſonders

erheblichen Aliederſchlägen begleitet waren. Aber eine

weſentliche Abkühlnng vermochten, abgeſehen von dem

erſten Tage mit der Gluttemperatur von 379 C. im Schatten,

dieſe Gewitter nicht herbeizuführen. Ein Tag iſt wie der

andre drückend heiß und ſchwül, die Morgentemperaturen

liegen faſt überall über 200 C. und nachts Ä" ſie

kaum unter 169 herunter, ſo daß jede nächtliche Er

Fragt man nach dem Grunde der großen Wärme und

Trockenheit dieſes Sommers, ſo läßt ſich auch vom Stand

punkt meiner Theorie aus nur eine Vermutung äußern,

die aber eine wertvolle Grundlage für weitere Beobach

tungen abgeben kann. Der ANeumond, der den vollen

- friſchung fehlt.

Frühling zu bringen pflegt, lag in dieſem Jahre außer

ordentlich früh, auf dem 28. April. Die Verlagerung des

äquatorialen Luftſtrömungsſyſtems auf die nördliche Halb

kugel und die Verdrängung der im Winter über der

Polgegend angeſammelten polaren Luftmaſſen nach dem

Wauator hat dementſprechend auch verhältnismäßig früh

zeitig begonnen, ſo daß die äquatoriale warme Luft ihren

Einfluß weiter nach Aorden hat ausdehnen können, als

dies vielleicht in ſolchen Jahren der Fall iſt, in denen

der den Frühling bringende Meumond erſt in die Mitte
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oder das zweite Drittel des Monats Mai hineinfällt.

Beſtätigt ſich bei weiterer Beobachtung dieſe Vermutung,

ſo würde man vielleicht in der Lage ſein, aus dem früheren

oder ſpäteren Eintritt des in Betracht kommenden Aeu

mondes in Verbindung mit dem Verlauf des vorherge

gangenen Winters auch auf den allgemeinen Witterungs

charakter des Sommers, ob warm oder kühl, trocken oder

naß, einen ziemlich ſicheren Schluß zu ziehen.

Bad Tölz, den 31. Juli 1911. Emil Brandt.

Potentatentum und geheime Polizei.

achts um die zwölfte Stunde ſaßen zwei Geheim

( poliziſten zu Füßen der großen Berolina auf

dem Alexanderplatz zu Berlin – und plauderten

über ihre eigene Bedeutung.

Lemcke VII. ſagte melancholiſch:

„Wie hoch wurden wir geſchätzt unter dem erſten

Aapolium, als der noch vor guten hundert Jahren zu

Paris das Szepterchen ſchwang! Aapolium dachte gar

nicht daran, ohne uns zu regieren. Er kam garnicht

darauf. Ihm wars ſo eklig ſelbſtverſtändlich, daß man

diejenigen, die man dirigieren will, doch zunächſt mal erſt

kennen lernen muß. Und durch wen lernt man denn die

Zuregierenden kennen? Doch nur durch die geheime

Polizei. Das war dem ollen Aapolium ſo eklig ſelbſt

verſtändlich. Heute aber im zwanzigſten Jahrhundert

denkt kein Menſch mehr an die imperialiſtiſche Weisheit

ANapoléons des Großen. Die modernen Potentaten kommen

mir – ſprich nicht darüber! – dem Großen von Corſica

- - Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

Hnzeigen: #

gegenüber – ein wenig degeneriert vor. Und wir haben

darunter zu leiden“.

Conrad III. ſeufzte tief auf und ſprach dann feierlich:

„Da haſt du wieder mal eine deiner tiefſten Weis

heiten vom Stapel gelaſſen. Du biſt ein Philoſoph und

ein Politiker vom reinſten Leitungswaſſer. Das Gelichter,

ſo man Publikum nennt, denkt gewöhnlich, wir ſeien nur

dazu da, uns mit angeheiterten Strolchen herumzubalgen.

Dieſe Leute vergeſſen, daß wir ein Point d'honneur be

ſitzen und für den Staat viel wichtiger ſind – als alle

Ammen zuſammengenommen“.

„Staat! Ammen!“ brüllte Lemcke VII., „was du

wieder redeſt! Du denkſt bei Potentatentum immer gleich

an den Staat. Und du weißt noch nicht, daß man bei

dieſem modernen Fremdwort zunächſt an die Potentaten

ſelber denken muß – und zwar nicht an die öffentlich

bekannten – ſondern an die geheimen Potentaten ſollen

wir geheime Poliziſten denken. Und wo ſind die ge

heimen AMachthaber? doch dort, wo etwas entſteht, was

Zukunft hat. Suchen wir die ANapoliums der Zukunft.

Sie haben wahrſcheinlich keinen kleinen Degen an der

Seite – denn der Degen iſt eine veraltete ANordswaffe.

Verſtehſt du mich, Conrad III.?“

Conrad III. machte ein verſchmitztes Geſicht und ſagte:

„AMit deinen Aapoléoniden der Zukunft laß mich in

Auh. Ich bin für die der Gegenwart; jeder Millionär

iſt ein Potentat. Manchmal iſt ein Mann mit 100000 M.

auch ſchon ein Potentat. An die will ich mich halten,

wenn mir der Staat nicht mehr grün iſt – was ja immer

mal kommen kann. Jch will meinen Auftraggebern ſchon

verzapfen, wie die Zuregierenden denken“.

e viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

ſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. "
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„Ich auch!“ ſagte Lemcke VII.

Darauf ſchwiegen ſie und ſaßen ganz ſtill zu den

Füßen der Berolina auf dem Alexanderplatz zu Berlin.

Leute, die es eilig hatten, gingen eilig über den

Alexanderplatz, andre wieder ganz langſam.

Lemcke VII. ſagte gleichfalls langſam:

„Vox populi – vox dei! Stimmung macht man nur,

wenn man die Stimmung der Andern kennt“.

KOaul Scheerbart.

SNSY)

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Ludwig Keller: Die geiſtige Grundlage der Frei

maurerei und das öffentliche Leben. Gekrönte Preis

arbeit. Preis 2 Mark. Verl. Eugen Diederichs (Jena).

Der Verein deutſcher Freimaurer, der auf moderner

Grundlage ſteht, hat das Werk Ludwig Kellers, Geheimen

Archivrats in Berlin, preisgekrönt. Keller gibt eine

wiſſenſchaftliche Darſtellung der geiſtigen Grundlagen der

Freimaurerei als eines Kulturfaktors und ſieht den Wert

derſelben im freimaureriſchen Humanitätsgedanken. Die

Idee der Humanität und ihr Verhältnis zu den Reli

gionen wird eingehend dargetan. Der Zuſammenhang

der Freimaurerei mit der Gegenwartskultur wird er

läutert. Überall iſt auf die Quellen zurückgegangen, die

Grundideen der Freimaurerei werden dargelegt und ihre

geſchichtliche Entwicklung geſchildert. Weil noch in vielen

Kreiſen Unkenntnis darüber herrſcht, was Freimaurerei

iſt, wird die flüſſige, klare Darſtellung vielen willkommen

ſein. Jede Geheimniskrämerei wird abgewieſen. Die

klare, geiſtige Grundlage, der Kern der Freimaurerei, der

im Toleranzgedanken wurzelt, hat hier einen Darleger

gefunden, der auf alle Fragen Antwort gibt.

Dr. Otto Neumann.

Geſchichten aus dem alten FOitaval. Herausgegeben

nach der von Schiller getroffenen Auswahl und um

weitere Stücke vermehrt von Paul Ernſt. Drei Bände.

Geheftet Mk. 9,–; im Inſelverlag (Leipzig).

Mit dieſer neuen Ausgabe der „Causes célèbres“

des Pitaval, die zuerſt 1734 in Paris ans Licht traten,

wird eines der meiſt geleſenen und im beſten Sinne

ſpannendſten Bücher für die deutſche Literatur zurück

gewonnen. In dieſen „berühmten Aechtsfällen“ hat das

Leben ſelbſt Aomane gedichtet, abenteuerlicher, verwickelter

und zugleich tiefer, als es menſchliche Phantaſie wagen

dürfte, ohne in Unwahrſcheinlichkeiten und Sentimenta

litäten zu verfallen. Gerade davor wird aber das Werk

Pitavals durch ſeine aktenmäßige Treue und ſchlichte

Realiſtik bewahrt. So kann es denn auch in unſrer Zeit

die Aolle ſpielen, die ihm Schiller vor hundert Jahren

zuwies: als Kampfmittel zu dienen gegen jene ſchlechte

Unterhaltungslektüre, deren unverächtliche Elemente,

nämlich leidenſchaftliche und verwickelte Situationen, es

in noch höherem Grade beſitzt, ohne doch anderſeits ihre

verderblichen Eigenſchaften zu teilen. Wir empfehlen

dieſe Auswahl und teilweiſe neue Übertragung als wirk

lich zeitgemäß und gut. J.

SP/ZE

A t S B OO h

Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

geworden ist.

Han8 GB0rg P0rtnßr. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“
Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RlchlZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

S0 War'8l Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Klnder lhrer Zeit. Geschichten. 4.–5.Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Herzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Bilder aus der Vergangenheit eines

deutschen Dynastengeschlechts.

Geheftet M 850, gebunden M 10.–

Ga8tell.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn. Steglitz-Berlin, Alornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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Berlin, den 19. Auguſt 19II.
40. Jahrgang

Band 80.

Deutſchland, Deutſchland über alles.

as franzöſiſche Armeeblatt, die „France

militaire“, das Organ des franzöſiſchen

Kriegsminiſters, ſchrieb vor einigen

Tagen einen Leitartikel über den präch

tigen „furor teutonicus“ und fand da

bei folgende Ausdrücke:

„In der Tat, der Fall iſt nicht ruhmreich,

wenn man andren Leuten mit einer Kriegs

fanfare den Eiſenhandſchuh hinwirft, um

dann Friedenshymnen zu blöken, ſobald

man ernſtlich bedroht wird, ſich ſchlagen zu

müſſen. Das iſt eine mißliche Lage, und das

iſt die Lage Deutſchlands. Dennoch haben

die Deutſchen keinen Grund zur Klage. Denn

anſcheinend ſollen ſie für ihre freche Her

ausforderung billig genug bezahlen.

Frankreich hat die Schwäche gehabt, ſich auf

Unterhandlungen einzulaſſen und den Deutſchen

damit Gelegenheit gegeben, ſich von den un

vermeidlichen Folgen des Überfalles noch

einmal zu retten.“

Die Grenzen zwiſchen Idiotismus und Frech

heit ſind fließend. Gott ſchütze den Schreiber

dieſer Zeilen vor Gemütsbewegung. Aber hat er

ſo unrecht? Maximilian Harden meinte kürzlich,

Deutſchlands Geſtus vor Agadir ſei gleich dem

Radau eines Mannes, der im vornehmen Souper

raum inmitten diſtinguierter Smokings, mit der

Fauſt auf den Tiſch ſchlägt und brüllt: Wann

bekomme ich endlich die beſtellte Hummer

mayonaiſe?! Fi donc, ſo ein Prolet. In der

Tat, eine große Geſte, ein Aufſehen, ein Skandal,

faſt ein Kriegsfall. Den Frieden diſtinguierter

Soupers an einzelnen Tiſchen bricht man, um

- Ehre und Recht, um einen Kugelwechſel, aber

nicht um eine Omelette. Denn über allen Zweifel

hinweg ſind wir in dem einen, daß wir nicht ge

wagt haben, den verlogenen Bluffs der andren

eine ernſte Drohung entgegenzuſetzen. Wir haben

das Spiel mit einem Paradeangriff eröffnet, –

und wir wollen etwas, was ſich in acht Tagen

hätte erreichen laſſen, bei nötiger Mückſichtsloſigkeit.

Wir wollen ja nicht einmal Südmarokko. Auch

das bekämen wir. Aber dazu langte unſre Selbſt

einſchätzung a priori nicht aus. Aein, wir wollen

bloß einen gewiſſen Troſtpreis fürs Gemüt. Und

nicht einmal den fürchten wir, in guter Manier

zu erhalten. Wir handeln und handeln wochen

lang. Wir laufen einem Geſchäft nach, daß mit

Entweder – Oder in kurzer Zeit erledigt hätte

ſein können. Wir hatten die glänzende Alter

native, einem verblendeten, anmaßenden und ver

logenen Gegner gegenüber einfach auf die

Algeciras-Akte zurückzugehen und zu ſagen:

Auch ſchön – dann verhandeln wir nicht, aber

dann bitte: alle Mann auf Deck, wo befinden wir

uns? Statt deſſen laſſen wir uns ſagen, daß

Frankreich die „Schwäche“ gehabt habe, ſich „auf

Unterhandlungen einzulaſſen“, und geben den

Leuten einen begründeten Anlaß, im ſelben

Atem, wenn auch wider alle Logik, feſtzuſtellen,

was zwar zu Frankreichs „Schwäche“ nicht ſtimmt,

aber Tatſache iſt, daß wir „Friedenshymnen

blöken“, während England einen über alles Maß

herausfordernden Ton anſchlägt.

Auswandern! So ſagte kürzlich einer der

leidenſchaftlichen Patrioten, unſres Landes Hoff

nung aufgegeben. Auswandern. Deutſchland

wird nicht klug. Ja, wollen Sie einen Krieg um

Agadir führen? Um Agadir, nein. Aber um die

verflucht berechtigte Meinung aller ANichtdeutſchen,

daß man uns auf der Aaſe tanzen könne

hundert Jahre und drei Tage lang, und wir ſind

immer noch die „Friedensfreunde“. Sind wir

auch! Die „France militaire“ wirft uns unver

blümt „Feigheit“ ins Geſicht. O bewahre,

ein falſches Wort. Beſonnen ſind wir, an

ſtändig, kulant, loyal, friedfertig, gutmütig,

dumm, alles andre, nur nicht feig. Wir

klirren von Millionen Bajonetten und reiten

brauſende Manöverattacken. Wir und feige,

lächerlich. Wir ſind die weiſen Stoiker, wenn

ſolche „ſchiefen Auffaſſungen“ entſtehen, wir lächeln

darüber. Aber wo bleiben wir mit unſrem Zu

ſtand? Mit Juden ein Jude, mit Chriſten ein

Chriſt, mit Rüpeln ein Rüpel, mit Gentlemans

ein Gentleman, das iſt eine Sache. Aber mit

Franzoſen und Jingos ein deutſcher und fried

licher Biedermann, das iſt lächerlich. Sie reali

ſieren überall ihre moraliſchen Mechte, die andren.

Die Engländer in Wgypten, in Südperſien, in

Südafrika und jetzt auch wieder in Marokko, die
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Ruſſen in der Mandſchurei und Mordperſien.

Die Öſterreicher in Bosnien und Herzegowina,

die Italiener in Tripolis, die Franzoſen in Fez,

die Spanier in Larraſch, die Amerikaner in

Mexiko, Haiti und andern „Monroe“-Ländern.

Japan in Korea und der Mandſchurei. Überall

werden „alte Anrechte“, langerſehnte Hoffnungen

verwirklicht. Überall präſentiert man dreiſt und

gottesfürchtig ſeine politiſche Mechnung und macht

ſich auf eigne Fauſt bezahlt. Aur wir reden beſchwich

tigend und oberklug von der „offenen Tür“, die

wir da überall haben. Ein herrliches Ding, dieſe

offene Tür, ein Loch in hölzernem Rahmen –

wie jede Tür. Aber weiter nichts. Ein Schlag

wort, mit dem man Marren ſättigt. Aber in

unſrer himmliſchen Friedensliebe heucheln wir

grunzendes Verdauungsbehagen über das mit

billiger Tinte geſchriebene Papier, das wir

Än und auf dem dieſe „offene Tür“ gemalt

Wird.

Was hatten wir denn zu fürchten? Warum

ſtellten wir kein kurzfriſtiges Ultimatum? Sie alle

hätten ſchnell den Mund geſchloſſen, wenn wir

die Hand am Büchſenhahn gehalten hätten.

Frankreich mit ſeinen ſieben Feldherren und ſeiner

Sabotageepidemie, mit ſeinen Ziviliſten im Ge

neralſtab und oberſten Kriegsrat, was kann uns

Frankreich tun? Wenn die Partie auch nur an

nähernd gleich ſtünde, längſt hätte England uns

aneinandergehetzt, um als tertius gaudens Profit

zu ziehen aus unſrer gegenſeitigen Zerfleiſchung.

Und England? Siehe Generalſtreik. England

war ein totes Land die letzten Tage. Überall

gärt es in ſeinen Städten. Einer Hungersnot

nahe lag London erſchöpft am Boden. AMan

hätte ſich gehütet, mit uns anzubinden, – um

Frankreich die Kaſtanien aus dem Feuer zu holen.

Italien war ſofort bei uns, wenn wir ihm in

Franzöſiſch - ANordafrika Verheißungen machten.

Desgleichen Spanien. Außland denkt längſt

ſchon wieder mehr an ſich als an den franzöſiſchen

Bankier. Zumal ſeit es mit uns übereingekommen

iſt, ſich „in keine Kombination einzulaſſen, die eine

Spitze gegen den andern“ enthalten könnte. Wir

waren in den letzten Wochen die Herren der

Welt, wenn wir nur wollten.

Aber wir wollten nicht. Wir verſicherten

ihnen beim erſten ſcharfen Wort, daß wir Friedens

leute ſeien, und da erkannten ſie alle a tempo,

daß es bereits genug geblufft ſei. Wir waren ja

doch noch die alten. Alſo nur Ruhe. Fm un

günſtigſten Falle muß es immer noch ein glän

zendes Geſchäft werden, – für die andern.

Wir tröſten uns vielleicht dann damit, daß wir

ein Fetzchen mehr erhalten haben, als wir gedacht.

Aber ein Fetzchen iſt kein Fez, und ſchließlich hat

der Mann ganz Aecht: Wir müſſen froh ſein,

unſre freche Herausforderung billig genug zu be

zahlen. Vanitas, vanitatum vanitas!

GNOSO

Sachſengänger in England und

Frankreich.

Von Dr. H. Crg. Schorn (London).

I

Sas ſächſiſche Element iſt in England im

F# Süden und Mittelland wie in dem an

JS) den Firth of Forth grenzenden ANorden

SZ bis in die Grampianberge hinein ver

treten, dem ſich das keltiſche Wales im

Weſten, das keltiſche Schottland im Aorden und

norwegiſche und däniſche Enklaven im Inſelherzen

an- und einfügen. Die Isle of Man zeigt einen

norwegiſch-keltiſchen Charakter, während das keltiſche

Irland mit ſächſiſchen Diaſporen leicht überſprengt

iſt und eine Reihe von Küſtenplätzen (Dublin,

Limerick, Wexford, Wicklow ec.) norwegiſchen Ur

ſprung aufweiſt. Einen ausgeſprochenen ſächſiſchen

Charakter zeigt Frankreich in dem zwiſchen Calais,

Boulogne und St. Omer liegenden Gebietsdreieck

wie in einer Reihe von Ortsnamen im Mittel

lande und Oſten, ſo daß etwa unter 1100 patro

nymiſchen Dorfnamen Frankreichs 250, alſo faſt */5,

auch in England ſich finden.

Die ANeigung der Angelſachſen zur Abſonde

rung und Zurückgezogenheit, die ſich ſchon land

ſchaftlich durch weite Heckenzüge und Umfriedungen

ausprägt, bringt auch das Suffix der angelſächſi

ſchen ANamen einer Reihe von engliſchen Dörfern

zum Ausdruck, das wie die Endungen ton, ham,

worth, stoke, stow, fold, garth, park, hay,

burgh, bury, brough, borrow etc. auf Schutz

und Umſchließung hinweiſt. Dieſes Streben nach

Abgeſchloſſenheit ſtellt einen charakteriſtiſchen Zug

der deutſch-ſächſiſchen Aatur dar, den ſchon Tacitus

in ſeiner Germania mit den Worten ſchildert:

„Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus,

ut nemus placuit. Vivos locant, non in nostrum

omrem connexis et cohaerentibus aedificiis: su am

quisque dom um Spatio circumdat.“ (Ein

jeder umgibt ſeinen Sitz mit einem weiten Aaume

im Gegenſatz zu den eng zuſammenliegenden

Wohnungen der Römer). Mamentlich das Suffix

ton bildet einen Prüfſtein für die Auffindung

angelſächſiſcher Miederlaſſungen. Es findet ſich in

Deutſchland in den Ortsnamen Altona, Oſt- und

Weſttönne (Weſtfalen) ſowie in Frankreich, Skan

dinavien und Schweden, was vielleicht die Ver

mutung beſtätigt, daß die Snionen, die Schweden

bevölkerten, mit den Sueben (Suevi) oder Schwaben,

die an der Beſiedlung Englands im Gefolge der

Angelſachſen teilnahmen, identiſch ſind. Die Ur

bedeutung des Suffixes ton zeigt einige Ver

wandtſchaft mit Silben andrer ariſchen Sprachen,

ſo der gotiſchen Silbe tains, der altnorſiſchen teiun,

der friſiſchen tene, der ſlavoniſchen tuin, der arme

niſchen tun, der angelſächſiſchen tynan ec., die alle

die Bedeutung Zweig, Zinke, Zacke (z. B. einer

Gabel, eines Hirſchgeweihs), Zaun und Hecke haben

und mit dem lateiniſchen tinetum verwandt ſind.
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Die Silbe tun oder ton bezeichnet daher einen

Platz, der durch eine Paliſade befeſtigt oder mit

einer Hecke umgeben iſt. Urſprünglich bezeichnet

ſie nur ein kleines Pachtgut (croft), eine Heim

ſtätte oder Farm und wurde auch von Wycliffe

in ſeiner Bibelüberſetzung in dieſem Sinne ge

bracht, wo er ſagt (Matth. XXll. 5) „But, thei

dispiseden and wenten forth oon into his toun

(äYpó2), another to his (marchaundise)“. Dieſer

Sprachgebrauch hat ſich noch in Schottland er

halten, wo eine einſam gelegene Farm ſtets toun

genannt wird, wie in Island, wo man das mit

einem Walle umgürtete Heim „tun“ nennt. In

einigen Teilen Englands nennt man auch den

Schoberhof barton, d. h. die Umgebung für die

Ernte. Die ſechzig engliſchen Dörfer, die den

ANamen Barton oder Burton tragen, ſind daher

urſprünglich nur abſeits liegende Schoberhöfe ge

weſen. Daher heißen auch eine Menge Farm

häuſer in Kent: Shottington, Wingleton, Goding

ton und Appleton, die noch heute redende Denk

mäler der ſächſiſchen Beſiedlungsart Englands

ſind. In den meiſten Fällen wurde jedoch der

einzelne Hof (ton) der Ausgangspunkt für das

aufwachſende Dorf, das ſich bald zur town (Stadt)

al8dann erweiterte.

Das angelſächſiſche yard und das norſiſche

garth haben faſt dieſelbe Bedeutung wie ton und

ſind verwandt mit dem altengliſchen Wort yerde

d. h. Gerte oder Zweig, das ſich bei Chancer in

der Stelle findet: „Yet under the yerde was the

maide.“ (Unter dem Baumzweig war die Maid).

Es heißt im Deutſchen gerte, im Angelſächſiſchen

gerd und wurde durch die Goten und Franken

im Franzöſiſchen (jardin), Spaniſchen und Italie

niſchen eingeführt. Einen verwandten Urſprung

hat das albaniſche gèrdine, das ſerbiſche grådena,

das ruſſiſche gorod und grad und das perſiſche

gird (d. h. eine befeſtigte Stadt). Dieſelbe Be

deutung hat auch das Suffix Stoke oder Stow,

das ſich in den Orten Baſingſtoke und Alverſtoke

findet, ſowie das Suffix fold, das angelſächſiſche

falod, das eine mit gefällten Bäumen umgezogene

# bezeichnete, die zum Schutze des Viehs

iente.

Das angelſächſiſche weorthig kehrt im Eng

liſchen wieder unter der Form worth, die faſt die

ſelbe Bedeutung wie die Silbeton und garth hat

und ſpeziell in bezug auf den kleinen Käterhof

angewandt wurde. Es findet ſich in den Mamen

Bosworth, Tamworth, Kenilworth, Walworth,

Wandsworth cc.

Haigh oder hay bezeichnet einen mit einer

Hecke umgebenen Platz und findet ſich in den

Worten Mothwell Haigh (bei Leeds), Haye Park

(bei Knaresborongh) und Horſehay bei Coles

brookdale. Im Sanskrit, worin es wahrſcheinlich

ſeinen Urſprung hat, lautet es Kakſcha, was Um

friedung und Buſch bezeichnet, während es andrer

ſeits auch mit dem deutſchen „hag“, dem hol

ländiſchen „haag“, dem franzöſiſchen haie ec. ver

wandt iſt.

Mit dem angelſächſiſchen Verbum beorgan

und dem deutſchen „bergen“, verwandt ſind die

Suffixe bury, borough, burgh, brough und barrow,

die durch die germaniſche Völkerwanderung auch

in den römiſchen Ländern eingeführt wurden, wo

ſie in den Städtenamen Burgos, Bergamo, Cher

bourg, Perga, Pergamos ec. auftreten. Mit

unter bedeuten die erwähnten Silben auch einen

Begräbnishügel, der die Totengebeine aufnahm,

häufiger jedoch die dammumzogene Umfriedigung,

die den Lebenden Zuflucht gewährte. Im Angel

ſächſiſchen unterſcheidet man beorh = Berg von

burnh = Burg, ein Unterſchied, der ſich im

modernen engliſchen Sprachgebrauch nicht mehr

findet. Die erwähnten Suffixe finden ſich in den

Ortsnamen Jnglebarrow, Broughton, Brough,

Peterborough, Scarborough, Marlborough,

Abury, Salisbury, Battlesbury ec.

Das angelſächſiſche Suffix ham kann eine

zweifache Bedeutung haben. Häm, d. h. etwas,

was einſäumt (engl. hem) bedeutet ſoviel wie

ton oder worth, d. h. einen umfriedigten Ort;

häm, das deutſche „Heim“, das im Gotiſchen als

haims, im Littauiſchen als kaimas auftritt und

deſſen Wurzel im ſanskritſchen ci, d. h. „Ruhe“,

ſich findet, bezeichnet das geheiligte Familienleben,

weshalb auch dieſes Suffix im Angelſächſiſchen

ſtets in Verbindung mit Familiennamen ſich

findet. Dieſes ſchönſte Symbol des geheiligten

Fühlens wurde von den teutoniſchen Koloniſten

nach England gebracht und iſt die koſtbarſte aller

Gaben, der ſie in Britannien Eingang verſchafften.

Welch unendlicher Unterſchied beſteht doch zwiſchen

dem altheiligen engliſchen „home“ und der fran

zöſiſchen Phraſe chez nous!

Die bedeutſamſte Silbe, die ſich in angel

ſächſiſchen Aamen findet, iſt das Suffix ing, das

in einem Zehntel der ANamen engliſcher Dörfer

und Weiler, wie Barking, Brading, Dorking,

Haſtings, Kettering, Jring, dann Buckingham,

Keuſington, Haddington, Wellington ec. wieder

kehrt. Sie iſt ein angelſächſiſches Patronymikon,

um das Verhältnis des Sohnes zum Vater aus

zudrücken, das Whnlichkeit mit dem ſchottiſchen

Präfix Mac, dem iriſchen O', dem walliſiſchen Ap,

dem arabiſchen Beni ec. hat und auch in der

ſächſiſchen Chronik (547 n. Chr.) ſich findet, wo

die betreffende Stelle lautet:

„Jda waes Eopping,

Eoppa waes Esing,

Esa waes Inguing,

Ingui Angenwiting»,

d. h. Fda war Eoppas Sohn, Eoppa der Sohn

von Eſa, Eſa der von Ingwy, Ingwy der von

Angenivit. Wir können hieraus leicht erſehen,

daß die Angelſachſen zweifellos in ganzen Klanen

nach England überſetzten, im Gegenſatz zu den

ſkandinaviſchen Freibeutern, die ſich von ihrer
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Familie trennten, auf längere Zeit dann an den

Küſten Frankreichs, Spanien oder Italiens um

herſtreiften, um ſpäter in England ſeßhaft zu

werden, wo die Aamen Grimsby, Ormsby, Ha

conby und Asgarby noch auf die ſkandinaviſchen

Abenteurer Grim, Orm, Hakon und Asgar hin

weiſen, nach deren perſönlichen ANamen, nicht dem

des Klans der Ort benannt wurde. Das Suffix

hat mitunter auch eine topographiſche Bedeutung

namentlich in Urkunden und Chroniken, wo centings

ſoviel als die Männer von Kent, Brytfordings,

ſoviel als die Leute von Bradford, Bromleagings,

ſoviel als die Männer von Bromley ausdrückt.

Durchſtreifen wir England lokaltopographiſch,

ſo finden wir beſtändig die Aamen von Familien,

deren Taten in poetiſchen oder geſchichtlichen Be

richten germaniſcher Stämme gerühmt werden.

So ſcheinen ſich in Merring, in Mottinghampſhire

und Merrinton, in Durham und Shropſhire

Glieder des fränkiſchen Klans der Myringer oder

Mauringer, die ſpäter als Merovinger den

Frankenthron beſtiegen und in dem Gedichte „Fra

vellers Song“ erwähnt werden, niedergelaſſen zu

haben. Der Familie der Harlinger, die ebenfalls

in „Fravellers Song“ erwähnt wird, begegnen wir

in Harling, in Aorfolk und Kent, ſowie in Har

lington, in Bedfordſhire und Middleſex. Die

Familie der Bretingen, Skylfingen (ſchwäbiſch),

Baningen, Hälſingen, Hocingen (= Chauken) und

Skäringen, die alle im Beowulfliede oder im

Fravellers Song erwähnt werden, finden ſich in

den Ortsnamen Bretingley, Skilvington, Baning

ham, Helſington, Hycking und Sperringham und

der Aame des däniſchen Skyldingklans, zu dem

Beowulf ſelbſt gehörte, hat ſich in dem Orte

Skelding in Morkſhire erhalten. Den in der Edda

und im Beowulfliede erwähnten fränkiſchen Klan

der Wälſinger finden wir ferner in Wolſingham

in ANorfolk, in Woolſingham in Durham und in

Wolſingham in Aorthumberland anſäſſig. Die

von Marcellinus, Jornandes und Sidonius

Apollonaris erwähnten Thüringer finden ſich in

Thorington in Suffolk und Torrington in Eſſey.

An den vandaliſchen Stamm der Silinger, den

ſchon Prolemäus erwähnt, erinnert Selling in

Kent, an die Jcelinger Jcklingham in Suffolk, an

die Haſtinger Haſtingleyh in Kent und Haſtings

in Suſſey, an das königliche Vadalengeſchlecht

der Ardinger Ardington in Berkſhire und Ar

dingley in Suſſex und an die königliche Weſt

gotenfamilie der Balten Belting in Kent. Das

Andenken der königlichen Avarenfamilie der

Jringer findet ſich erhalten in Erringham in

Suſſex und Errington in Morkſhire, das der

Variner in Warrington in Laucaſhire und

Werrington in Devon und Aorthamptonſhire, das

des Fürſtengeſchlechts der Billinger in nicht

weniger als dreizehn Plätzen, von denen nament

lich Billinge, Billingham, Billington und Billing

ſhurt zu erwähnen ſind.

Goethe im Verkehr mit muſikaliſchen

Zeitgenoſſen. -

Von Hofkapellmeiſter Huguſt Richard (Heilbronn a. A.).

I.

er ſich jemals auch nur einigermaßen

mit Goethe beſchäftigt hat, dem muß

S. wohl zunächſt die große Mannigfaltigkeit

ſeiner Betätigung auf allen Gebieten,

die ungeheuere Vielſeitigkeit ſeines In

tereſſes beſonders in künſtleriſcher und wiſſenſchaft

licher Hinſicht aufgefallen ſein. Und in der Tat

gibt es in Kunſt und Wiſſenſchaft kaum eine

Frage, die er nicht zum Gegenſtand ausführlicher

Betrachtungen und eingehender Studien gemacht

hätte. Dabei genügt es ihm aber keineswegs, ſich

etwa nur ein allgemeines, oberflächliches Wiſſen

anzueignen, ſondern ſein auf Wahrheit und Gründ

lichkeit gerichtetes Streben läßt ihn ſich durch un

abläſſige Arbeit eine große, klare Anſchauung, eine

feſtgegründete Überzeugung in allen Dingen ge

winnen. Mur ſo iſt es möglich „ſich einen Begriff

von der ſtaunenswerten Kunſt“ zu machen, „mit

der er auf jedem Gebiet“ entweder in leicht

fließender Konverſation oder in ernſten ſyſtematiſch

zuſammenhängenden Sätzen zu urteilen und das

Bedeutendſte und Rechte überall mit ſcharfer Be

ſtimmtheit herauszufinden verſteht“ . . . und dabei

in oft nur ganz kurzen, ſcheinbar flüchtig hinge

worfenen Bemerkungen (aperçus) eine erſtaunliche

Findigkeit, Treffſicherheit, ja geradezu Inſpiration,

in ſeinen Urteilen zeigt“. *

Manches von dem reichen geiſtigen Gehalt,

das in Goethes Werken, ſeinen Briefen, den

Tagebüchern, den Geſprächen mit Eckermann

niedergelegt iſt, mag vielleicht durch die Zeit

überholt, durch die Ergebniſſe neuerer Forſchungen

veraltet ſein; vieles aber gibt noch heut, in un

umſtößlicher Wahrheit leuchtend, ein ſtrahlendes

Abbild von der geiſtigen Größe dieſes

größten Geiſtes und immer wieder werden der

Dichter und Schriftſteller natürlich in erſter Hin

ſicht, dann auch der Maler und Bildhauer, der

Maturwiſſenſchaftler ſelbſt und noch viele andre

ſtets auf ihn als Grundlage, auf ihren Goethe

zurückgreifen.

In dieſem ſchönen Kreis ſehe ich ſchüchtern

wie ein Aſchenbrödel die Muſik bei Seite ſtehen.

Iſt es möglich, iſt es glaublich, daß ein ſo uni

verſeller Geiſt wie Goethe im tiefſten Grund ſeines

Herzens eigentlich „unmuſikaliſch“ war, daß

„unſer größter Dichter nur eine . . . . . herzliche

ANeigung zur Muſik beſeſſen und dieſer Kunſt

während ſeines langen und reichen Lebens treu

und liebevoll angehangen hat, daß aber ein

tieferer Einblick in ihr Weſen und ihre Entwicklung,

eine auf ernſten Studien ruhende Kenntnis ihrer

*) Aus „Goethes muſikaliſches Leben“ von Dr. Richard

Wulkow.

-
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verſchiedenen Gattungen und Stilarten, ein fein

empfindender, durchgebildeter Geſchmack für den

Genuß muſikaliſcher Kunſtwerke dem Meiſter

gefehlt hat? *)

Es iſt ja bekannt, daß Goethe in ſeiner

Jugend einmal Cello geſpielt hat, ſpäterhin dann

immer gelegentlich Muſik, beſonders Lieder, zumal

von ſchönen Frauen geſungen – gern gehört hat:

iſt es aber andrerſeits nicht auffallend, daß an

läßlich des jungen Mendelsſohns bevorſtehender

Ankunft in Weimar, erſt Goethes Moten aus

gepackt und abgeſtäubt, ſein Flügel erſt wieder

mit neuen Saiten bezogen werden mußte? Und

wenn Goethe in ſeinen italieniſchen Reiſe

beſchreibungen alles, aber in der Tat auch alles

in den Bereich ſeiner Betrachtungen zieht, Malerei

und bildende Kunſt natürlich zumeiſt, wenn er den

Spuren des klaſſiſchen Altertums und der Ne

naiſſancezeit, Dantes und Torquato Taſſos nach=

geht, Land und Leute ſtudiert, Wind und Wetter

und Wolken, ſelbſt die Geſteinsarten der durch

reiſten Länder ſeiner Beobachtung wert hält, wie

ſeltſam, daß er für das muſikaliſche Leben dieſes

eingeboren „muſikaliſchen“ Landes kaum einige

flüchtige Worte findet! Würde es nicht zu weit

führen, könnte ich ſolcher gegenſätzlicher Beiſpiele

eine gar große Aeihe noch anführen.

Die Frage über Goethes muſikaliſches Leben

iſt zwar ſchon oft aufgeworfen worden, aber trotz

des eifrigſten Studiums verſchiedenartiger Quellen

und der gewiſſenhaften Kritik der zahlreichen Be

richte hierüber iſt eine endgültige befriedigende

Löſung weder den Goethe-Forſchern noch den

WMuſik-Wſthetikern bisher gelungen. Auch ich will

und kann natürlich eine ſolche Löſung heute nicht

geben, vielleicht aber doch ein klein wenig dazu

beizutragen ſuchen, indem ich Goethes Verkehr

mit einigen ſeiner muſikaliſchen Zeitgenoſſen zum

Gegenſtand einer näheren Betrachtung mache.

Die Muſiker, die für meine Arbeit in erſter

Hinſicht in Frage kommen ſind Philipp Chriſtoph

Kayſer, Johann Friedrich Reichardt, Karl Fried

rich Zelter, Franz Schubert, Felix Mendelsſohn

Bartholdy, Ludwig van Beethoven und Hektor

Berlioz. Welche höchſt merkwürdige Zuſammen

ſtellung! Vier Meiſter, deren Mamen in der

ganzen muſikaliſchen Welt nur mit Verehrung,

Dankbarkeit und Liebe genannt werden, und drei

WMuſiker, die der großen Menge wohl kaum dem

ANamen nach bekannt ſein dürften, und wenn ſie

es ſind, dann ſind ſie es eben nur deshalb, weil

zufällig ein Strahl der Goetheſchen Sonne ihr

Erdendaſein getroffen und erhellt hat. Und doch

hat Goethe an eben dieſen Zelter bedeutend viel

mehr Briefe gerichtet, als an alle andern muſika

liſchen Zeitgenoſſen zuſammen genommen.

Beginnen wir zunächſt mit Philipp Chriſtoph

Kayſer: er iſt als Sohn eines bekannten Orga

*) S. o.

niſten in Frankfurt geboren. Ob ſich zwiſchen ihm

und dem ungefähr gleichaltrigen jungen Goethe

ſchon von dieſer ihrer gemeinſamen Vaterſtadt

freundliche Beziehungen herleiten, oder ſolche erſt

im Lauf der Zeit entſtanden ſind, iſt nicht genau

bekannt. Jedenfalls war Kayſer in ſeinen jungen

Jahren als Komponiſt und Klaviervirtuoſe, der

ſich gelegentlich auch mit gutem Erfolg dichteriſch

verſuchte, wohl geſchätzt. In ſeiner Eigenſchaft

als Komponiſt intereſſierte ſich Goethe beſonders

für ihn, ſo ſehr ſogar, daß er ihm die Kompoſition

ſeines Singſpiels „Jery und Bätely“ anvertraute.

Obwohl Goethe ihn wiederholt für ein „Genie“

erklärte, hielt er es merkwürdiger Weiſe doch für

notwendig, ihm am Schluß eines längeren Briefes

folgende höchſt eigenartige gute Aatſchläge für die

Kompoſition zu erteilen: „Machen Sie ſich mit

dem Stück wohl bekannt, ehe Sie es zu kompo

nieren anfangen! Disponieren Sie ihre Melo

dien, Akkompagnements uſw., daß alles aus dem

Ganzen in das Ganze hineinarbeitet. Das Akkom

pagnement rate ich Ihnen ſehr mäßig zu halten . . . .

Bedienen Sie ſich der blaſenden Inſtrumente als

eines Gewürzes und einzeln; bei der Stelle die

Flöte, bei einer das Fagott, dort Hautboa! Das

beſtimmt den Ausdruck, und man weiß, was man

genießt; anſtatt, daß die meiſten neuen Kompo

niſten, wie die Köche bei den Speiſen ein Hautgout

von allerlei anbringen, darüber Fiſch wie Fleiſch,

und das Geſottene wie das Gebratene ſchmeckt“.

Trotz dieſer Ratſchläge wurde aus der Kom

poſition dieſes Singſpiels gleichwohl nichts.

Goethe hatte ſich nun aber einmal auf ſein „Ge

nie“ kapriziert und übertrug ihm nun ſeine Ope=

rette „Scherz, Liſt und Aache“, wiederum mit ſehr

ausführlichen Aatſchlägen zur Kompoſttion. Kayſer

müht ſich ab und arbeitet eifrig, bringt aber nur

Einzelnes zuſtande. Trotzdem läßt ihn Goethe

auch jetzt noch nicht fallen, ſondern freut ſich im

Gegenteil, ihm wieder in Italien zu begegnen. *)

So ſchreibt er im Movember 1787 in ſeinen ita

lieniſchen Reiſebriefen von Aom aus: „Kayſer iſt

nun da, und es iſt ein dreifach Leben, da die

Muſik ſich anſchließt“ (gemeint iſt wohl ſich an

die bildende Kunſt und die Dichtkunſt als dritte im

Bund ſich anſchließt). „Er iſt eintrefflich guter Mann

und paßt zu uns . . . . . Er iſt ſehr brav und

verſtändig, ordentlich, geſetzt, in ſeiner Kunſt ſo

feſt und ſicher als man nur ſein kann, einer von

den Menſchen, durch deren Mähe man geſunder

wird. Dabei hat er eine Herzensgüte, einen rich

tigen Lebens- und Geſellſchaftsblick, wodurch ſein

übrigens ſtrenger Charakter biegſamer wird und

ſein Umgang eine eigene Grazie gewinnt“. So

übergibt ihm Goethe ſogar ſpäter noch die Kom

poſition der Muſik zu „Egmont“; aber auch dieſer

ſchönen und gewiß dankbaren Aufgabe gegenüber

verſagt Kayſer vollſtändig.

*) S. o.
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Späterhin finden wir ihn dann auf Goethes

Empfehlung hin als Reiſebegleiter der Herzogin

Anna Amalia von Weimar auf deren Reiſe nach

Italien, doch ſchon in Venedig kommt es zu

ſtarken Mißhelligkeiten, die nun auch auf ſeine

bisherigen Beziehungen zu Goethe zurückwirkten

und bald deren völlige Löſung herbeiführten. Er

ließ ſich nach einem ziemlich unſteten Leben ſchließ=

lich in Zürich als Muſiklehrer nieder und ſtarb

dort im Jahre 1823.

Wenn Goethe ſpäter einmal von ſich ſelbſt

ſagt: „Leichtſinnige, leidenſchaftliche Begünſtigung

problematiſcher Talente war ein Fehler meiner

früheren Jahre, den ich mir nie ganz ablegen

konnte“, ſo liegt, wie Dr. Richard Wulkow in

ſeiner Broſchüre „Goethes muſikaliſches Leben“

ſagt, „der Gedanke nahe, daß ihm bei dieſen

Worten der problematiſche Kayſer vorgeſchwebt

hat, von dem wir heut nicht das mindeſte wiſſen

würden, wenn er nicht durch Goethes Herzensgüte

gewiſſermaßen geweiht wäre“! –

Als Muſiker auf viel höherer Stufe wie

Kayſer ſteht Johann Friedrich Reichardt, dem

ſich nun zunächſt Goethes muſikaliſches Intereſſe

zuwandte. Er war ein feingebildeter, vielgereiſter,

vielerfahrener Mann, auch als Schriftſteller nicht

ohne Bedeutung, dabei aber freilich perſönlich

ſehr ſelbſtbewußt, arrogant und eitel. Als Kapell

meiſter Friedrich des Großen und König Friedrich

Wilhelms II. entfaltete er eine äußerſt fruchtbare,

kompoſitoriſche Tätigkeit. Seine Orcheſter- und

Kammermuſikwerke haben freilich für uns heutzu

tage nur noch ein hiſtoriſches Intereſſe, dagegen

haben ſich einige ſeiner Lieder durch ihre geſchickte

Anlehnung an Volksmelodien wohl noch erhalten;

ſie ſtellen im allgemeinen einen Uebergang zu

den Liedern unſrer großen Meiſter, beſonders zu

Schubert, dar.

Er komponierte die Goetheſchen Singſpiele

„Jery und Bately“, „Claudius von Villa Bella“

und „Erwin und Elmire“, ferner eine große An

zahl Goetheſcher Gedichte. „Daß er aber jemals

zum rechten Bewußtſein deren vollen Gefühls

inhalts durchgedrungen iſt, daß er mit ſeinen

Klangfarben die lebendigen Züge des Gedichts

zu blühender Schönheit emporgehoben hätte, kann

man ihm leider nicht nachrühmen“.*)

Trotz dieſer offenſichtlichen Mängel in muſi

kaliſcher Hinſicht, trotz ſeiner höchſt unangenehmen

perſönlichen Eigenſchaften, die Schiller zum Beiſpiel

ganz unerträglich waren, hielt ihn Goethe ſehr

hoch, „weil er in ihm ein ſehr bedeutendes, für

die Verbreitung ſeiner Lyrik ungemein geeignetes

Talent ſah“.

Sein künſtleriſcher Einfluß am Berliner Hof

war den Freunden der italieniſchen Schule längſt

verhaßt und mit Freuden benützten deshalb

Aeichardts Feinde ſeine politiſche Geſinnung, um

*) S. o.

ihn zu ſtürzen. Er hatte ſich wiederholt als An

hänger der franzöſiſchen Revolution bekannt, deren

Segnungen ſogar in einem offenen Brief ſchließlich

noch geprieſen, das war natürlich eine willkommene

Waffe in der Hand ſeiner Feinde; eine ſolche

Geſinnung vertrug ſich freilich nicht mit ſeiner

Stellung als königlicher Kapellmeiſter, vertrug ſich

aber auch nicht mit Goethes politiſcher Geſinnung,

und bald, nachdem Reichardt vom Berliner Hof

entlaſſen worden war, brachen auch ſeine Be

ziehungen zu Goethe plötzlich ab.

Reichardt ſelbſt führte dann noch ein höchſt

ſeltſames Leben; zunächſt wurde er Landwirt,

dann Salineninſpektor bei Halle; einige Jahre

ſpäter finden wir ihn wieder auf den Konzertreiſen

in Wien und Paris, als Redakteur einer Muſik

zeitung in Berlin, in den Jahren 1806–1808 als

Kapellmeiſter des Königs Jérome Bonaparte von

Weſtfalen in Kaſſel, dann in Wien, wo er den

freilich vergeblichen Verſuch machte, Beethoven als

ſeinen Nachfolger in Kaſſel zu gewinnen; ſchließ

lich kehrte er wieder in ſeine frühere Stellung als

Salineninſpektor nach Halle zurück und ſtarb dort

in Jahre 1814.

SSV)

Von den Briefen Liliencrons.

Von Srich Schlaikjer (Groß-Flottbeck).

II.

ine beſondre Erwähnung verdient die

Anſchauung, die Liliencron von ſeinen

lieben Mitmenſchen hatte; er ſah in

ihnen im allgemeinen nur die Beſtien,

die rückſichtsloſen Raubtiere, die ſich

untereinander bekämpfen, zerreißen, vernichten,

verſchlingen. Es iſt ſehr leicht erſichtlich, daß ſeine

ewige materielle ANotlage zu dieſer Anſchaunng

viel beigetragen haben mag. In Geldkonflikten

werden die Menſchen am eheſten zu Beſtien.

Wer darum mit ihnen in einem ewigen finanziellen

Krieg liegt, wird leicht zu einer peſſimiſtiſchen Auf

faſſung gelangen. Andrerſeits wurzelt Liliencrons

Auffaſſung zu tief, als daß man ſie reſtlos aus

dem Milieu erklären könnte; ſie muß irgendwie

in ſeinem perſönlichen Weſen verankert ſein, und

iſt es in der Tat auch. Mir iſt, als habe er die

Menſchen als losgelöſte, iſolierte Weſen be

trachtet. Der Movelliſt ſieht das Individuum in

ſeinem Milieu, der Aomanſchriftſteller ſieht es im

Zuſammenhang der ganzen Geſellſchaft, der Drama

tiker, wenn er anders einer iſt, auf dem dunklen

Hintergrund der Welt und der Ewigkeit. All

dieſem gegenüber hat es der Lyriker mehr mit dem

losgelöſten, ſelbſtändigen, iſolierten Einzelweſen zu

tun, und mir iſt, als habe dieſe künſtleriſche Ver

anlagung auf Liliencrons ganze Welt- und

AMenſchenauffaſſung abgefärbt. Er ſah die Menſchen
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nicht im Zuſammenhang ihrer Exiſtenzbedingungen;

er ſah nur, was ſie taten, und ließ ihnen darum

nie die Entſchuldigung zukommen, die ihnen der

Verſtand zukommen laſſen muß, wenn er die

Situation überſchlägt, in der ſie ſich befinden. Wie

oft kommt man dann nicht zu dem Reſultat, daß

die armen Hunde gar nicht anders können! Und

wie Liliencron nicht einmal den einzelnen Menſchen

im Zuſammenhang mit ſeinen Exiſtenzbedingungen

erblickte, ſo überſah er noch viel weniger den

großen hiſtoriſchen Zuſammenhang, in dem ſich

die verſchiedenen Klaſſen, die verſchiedenen wirt

ſchaftlichen Kategorien des Volkes befinden. Was

er darum über Politik ſagt, muß notwendig kind

lich anmuten, wenn man es als Politik auffaßt,

als Pſychologie aber iſt es intereſſant genug.

Wenn der Zuſammenhang ſchwindet, in dem die

Menſchen einzig und allein exiſtieren, wird die

Welt ein großes Schlachtfeld, auf dem ſich die

freien Einzelweſen gegenſeitig bekämpfen und be

rauben, und eben das war die Welt in den

Augen Liliencrons. Unter dieſen Umſtänden aber

iſt es eine ganz natürliche Folge, daß er die

ſchätzte, die mit der größten Forſche darauf los

gingen, und das ſchienen ihm rechts die Junker

und links die Anarchiſten zu ſein. Es iſt abſolut

kein Widerſpruch, daß er dieſen beiden Extremen

ſeine Bewunderung entgegenbringt. Die Junker

herrſchaft war für ihn ſchließlich auch nur eine

Anarchie, in der der Junker die ſtärkſte Fauſt be

halten hatte. Wenn man ſein Kokettieren mit

dem Feudalismus (das ſonſt gelegentlich peinlich

wirkt) unter dieſem Geſichtspunkt ſieht, verſteht

man es und fühlt, daß es tief mit ſeinem ganzen

Weſen zuſammenhing. Eine unangenehme Kehr

ſeite dieſer ſeiner Betrachtungsweiſe iſt es, daß

er die menſchlichen Motive immer im Perſön

lichen ſucht, auch wo ſie in der Tat in der Sache

liegen. Eine kleine Epiſode mit Avenarius,

die durch das Buch läuft, iſt in dieſer Beziehung

geradezu ein Schulbeiſpiel. Avenarius war einer

der erſten, die für Liliencron eintraten, und er hat

bis zum letzten nicht aufgehört, auch weiter für

ihn einzutreten. Als er aber einmal in abſolut

einwandfreier Form darauf hinweiſt, daß Lilien

cron im Begriff iſt, ſeinen Aamen als Aushänge

ſchild für ein zweifelhaftes Unternehmen herzu

geben, vermutet Liliencron ſofort perſönlichen

Meid, während die ſachlichen Motive Avenarius'

zum Greifen klar zutage lagen. So peinlich

dieſe völlige Blindheit für den ſachlichen Zu

ſammenhang nun auch in ſolchen Fällen iſt, ſo

ſehr iſt die ganze Veranlagung doch vielmehr ein

Unglück für Liliencron, als für andre. Wie ſein

Urteil über die Menſchen durch keine verſtandes

mäßigen Erwägungen gemildert iſt, ſo iſt auch ſein

ſtarker, heißer, grenzenloſer Lebensdrang durch

keine kontemplative Vernunft gebändigt, und da

nun die Welt für ihn ein materielles Gefängnis

war, hat man oft den Eindruck, als rüttle ſein

eingekerkerter Lebenswille mit der Kraft eines

Rieſen an den Gitterſtäben der Fenſter. Für den

Menſchen Liliencron iſt dieſer ſchreckliche Lebens

wille, der immer begehrte, immer begehrte, immer

begehrte, ohne je zur Auhe der AReſignation zu

kommen, die Quelle vieler Leiden geweſen; aber

freilich war es derſelbe Lebenswille, der ihn zu

dem ſtarken Lyriker machte, der er war. Ein

Menſch, der von einem derart ungebändigten, ſo

zuſagen barbariſchen Lebenstrieb beſeſſen iſt, ver

mag als Glück nur zwei Dinge zu ſchätzen: die

momentane Befriedigung dieſes Willens und die

Augenblicke, in denen er ſchweigt und Ruhe in

die Seele einkehrt. Liliencron ſagt darum auch

an einer Stelle, daß es nur zwei Dinge gäbe, die

ihm das Leben wert machten: die Erotik und

die dichteriſche Inſpiration. In der Erotik

fand ſein Lebenswille dieaugenblickliche Befriedigung,

und in der dichteriſchen Inſpiration verſank die

begehrte Welt mit all ihren Qualen, und die an

geſchaute reine, unſchuldvolle Welt ſtieg empor.

Liliencron nennt mitunter in den Briefen Schopen

hauer, er kann aber unmöglich ein tieferes Ver

hältnis zu ihm gehabt haben. Schopenhauer ent

läßt keinen, der ihn überhaupt aufzunehmen ver

mag, ohne wenigſtens eine Ahnung der großen,

ruhigen, gelaſſenen Meſignation, die den tiefſten

menſchlichen Wert ſeiner Philoſophie ausmacht.

Wenn man ſieht, wie in dieſen Briefen der Lebens

wille dumpf, beſinnungslos, wahnſinnig, an den

Kerkerſtäben rüttelt, hat man wohl die Empfindung,

einer Illuſtration der Schopenhauerſchen Philo

ſophie gegenüberzuſtehen, niemals aber einem

Jünger. Die kontemplative Begabung fehlte Lilien

cron, und wer wie ich die Abweſenheit dieſer Be

gabung für das ſchrecklichſte menſchliche Unglück

hält, wird nicht leicht zum Richten aufgelegt ſein,

wenn der raſende Lebenswille Liliencrons mit

unter Formen annimmt, die man ruhig als ab

ſtoßend bezeichnen darf, weil ſie abſtoßend ſind.

Als die Aatur dieſen Trieb in ihn ſenkte, ſchuf

ſie zugleich einen ſtarken Lyriker, und dieſer vor

nehme Zweck der ANatur vermag allerdings wohl

die Triebe zu adeln. Liliencron zog ſich ſpäter

von den Menſchen zurück, aber die Einſamkeit

brachte ihm die Stille der Seele nicht. Sie brachte

ihm nur vermehrten Ekel vor dem Leben und den

Menſchen. Liliencrons Lebensdrang hatte noch

immer nicht gelernt, ſich ſtill von der Welt abzu

wenden, und ſo mag ihm die äußere Stille unter

Umſtänden eher auf die Aerven gefallen ſein, als

daß ſie ihn beruhigt hätte. Die natürliche ſtille

Objektivität des Alters aber erlebte er nicht; die

Tragik des ſtarken barbariſchen Lebenswillens

vollendete ſich. Er ſtarb, ohne den bergenden

Hafen des kontemplativen Greiſenalters erreicht

zu haben. Er ſtarb unterwegs; er fiel im Kampf

und im Aufruhr ſeiner Inſtinkte. Wie ein Soldat

auf dem Schlachtfeld des Lebens.

GPZOO
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Sommer-Lyrik.

Von Frida Schanz (Berlin).

Feuerblumen.

Feuerfarbnes Unkraut meiner Tage,

Wuchernd wild im braven Roggenſchlage,

Immer neu erblühnde, wunderbare

Sehnſucht, – feuerfarbne, unfruchtbare!

Emſig ſucht ich oft, dich auszuroden,

Doch du wurzelſt feſt im kargen Boden,

Klammerſt dich, betaut vom Maß der Zähren,

Sonnenflammend zwiſchen meine Whren!

Köpfeſchüttelnd ſtehn, die dich erblicken,

Daß kein Wetter könnte dich erſticken! –

Manchmal, wie zum Hohn der armen Scheuer,

Scheint mein ganzes Feld ein einz'ges Feuer!

Sommernacht.

Die Macht iſt lau, die Lüfte koſen,

Die Träume wandeln weit und breit.

In allen Gärten blühn die Roſen

Und duften durch die Dunkelheit.

Die müden Augen ſchloß der Schlummer,

Sternaugen ſchaun vom Himmelszelt.

Der Sommernächte leiſer Schlummer

Liegt wie ein Schleier auf der Welt.

Um meine Stirn weht ein Liebkoſen,

Mich trifft ein Ton, von weit, von weit.

In allen Gärten blühn die Aoſen

Und duften durch die Dunkelheit.

Unkraut.

Auf dem Schuttland, das vor langen Tagen

Bunte Gartenherrlichkeit getragen,

Wohnen jetzt beſcheidene Familien: –

Mur noch ein paar adelsſtolze Lilien,

Sonſt nur tiefverachtetes Gekräute:

Quecken, Meſſeln, kleine arme Leute,

ANeugierfröhlich an den Zaun ſich ſchmiegend,

Sich im morgenfriſchen Windhauch wiegend

ANach dem Takte eines Lerchenliedes,

Unbewußt des Standesunterſchiedes,

Selig in der ſatten Sommerwonne,

Ihre Kindlein tragend in die Sonne,

Von den Beeten in die Wege ſchreitend,

Wbermütig wuchernd ſich verbreitend,

Frohgeſellige beſcheidne Maſſen,

Die der Lilien ſtolzen Ernſt nicht faſſen.

Großſtadtabend.

Letzte Glut der Juliſonne.

Draußen, in der Flurenwonne,

Feier-Auh jetzt, tief und labend!

Hier: – der heiße Großſtadtabend,

Staub und Dunſt und wirres Treiben,

Abendglanz in grellen Scheiben,

Hungerndes ANachhauſehaſten

Lieb und Leid und Luſt und Laſten,

Grelles, farbiges Gepränge,

Rohes Elend im Gedränge,

Hier verſchämte Bittgeberde,

Müde Räder, arme Pferde,

Schwüle Glut aus heißen Steinen,

Ungehört verklingt ein Weinen.

Durch das Drängen, durch das Jagen,

Raſt ein leerer Leiſtenwagen

Unter ſchwarzem Stadtbahnbogen.

Draußen: ſtilles Gräſerwogen. –

Leiſer, weicher Abendfriede

Webt mit ſeinem Heimchenliede,

Steht mit ſeinem Silberhorne

Über reifem, goldnem Korne.

Stimmung.

Es trägt mein Herz, das ſtarke,

Mich heut gleich einer Barke,

Darin ſichs träumend ruht.

Das Leben ſtreichelt ſeiden,

Wie Stromwind in den Weiden

Nach eines Tages Glut.

Es heben meine Gedanken

Die Perlen, die verſanken,

Als Krone aus der Flut.

Sommertag.

Der Tag war wie trunken

Von Roſendüften und Sonnenflammen. –

Mun rafft er die goldrote Schleppe zuſammen

Und liegt, in die Kniee geſunken. -

Eine ſtrenge Hand

Wirft ihm aſchfarbne Schleier übers Gewand. ."

So liegt er. – Glocken gehn nah und fern.

Doch wie ein Verzücken

Lachts noch durch ſein Büßen. In ſeinem Aücken

Blitzt eine Sichel. – Darüber der Liebesſtern.

Sommerſpuk.

Wie heut die Frau im ſchwarzen Kleid erſchrickt!

Erſchrickt und einſinkt in die alten Träume!

Wie frohe blaue Bubenaugen blickt

Der Sommerhimmel durch die vollen Bäume!

Wie goldne Löckchen glänzt der Sonnenſchein!

An dem Spaliere zuckt es wie Gekletter.

Solch ein Bewegen iſt im wilden Wein,

Als griffen Händchen durch die grünen Blätter!
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Vater Gottlieb. Senze oder Marie und ſo weiter, und dem

Von Wilhelm Schuſſen (Schwäb.-Gmünd).

s wäre vielleicht doch das Richtigere ge

weſen, wenn er damals, als er auf die

Brautſchau gegangen, an eine Ein

heimiſche geraten wäre, an Schmieds

Reſe zum Beiſpiel oder an Rechen

machers Karline oder an Strumpfwirkers Hanne

oder an Pelzmüllers Fränze, der er zum Beiſpiel

Ä dritthalb Jahre lang den Hof gemacht

(UIC.

Doch es war nun eben anders gekommen.

Sein Bruder lebte als Reviſor in der Hauptſtadt,

Und da hatte dann das eine das andre gegeben,

das heißt, der Bruder und die Brudersfrau hatten

ihm eben die Liſelotte anempfohlen, ihm die ſchöne

AMitgift vorgerechnet und das Frauenzimmer ge

lobt und gelobt. Wenn er ſich recht erinnerte,

hatte er noch am nämlichen Abend in der Lüge

des getrunkenen Weines Liſelotte auf der Treppe

geküßt und ſie ſein Liebchen genannt, während

deſſen der Bruder und die Brudersfrau oben vor

der Glastüre ſtanden und zuſchauten und in ſich

hinein lachten. Die Brudersfrau hatte ja noch

mit dem Kerzenlicht in der Hand zu dieſer erſten

Umarmung geleuchtet.

Daß Liſelotte ſo ein ſchmales Geſicht und ſo

– wie ſollte er ſagen? – ſo dünne, ſchnelle

Lippen hatte, war eigentlich nie nach ſeinem Ge

ſchmack geweſen, vielmehr hatten die Frauen

zimmer alle, die er in ledigen Jahren gekannt,

volle runde Geſichter und ſchöne breite Rücken

gehabt, angefangen bei Schmieds Aeſe bis zu

Pelzmüllers Fränze oder Schöllhorns Marie und

ſämtlichen andern. Aus Schöllhorns Marie zum

Beiſpiel hätte man gut zwei ſolche federleichte

Frauenzimmer wie Liſelotte eines war, machen

können. Doch die bildſaubere Marie hätte leider

kaum zweitauſend Mark mit in die Ehe bekommen,

während Liſelotte zwanzigmal ſoviel beſaß. Da

war die Wahl alſo nicht ſchwer geweſen. Als

Gemeindebeamter hätte er übrigens auch mit der

Marie ſein Auskommen gefunden. – –

Liſelotte hatte ihm fünf Kinder geboren, die

nun alle ſchon herangewachſen waren und bereits

auf eigenen Füßen ſtehen konnten. Bruno, der

Wlteſte, war Koch auf einem Schiff und fuhr als

ſolcher Gott weiß wo in der Welt herum; in

ſeinem letzten Briefe hatte er ſogar von einem

wilden Papagei geſchrieben, den er ſelber in einem

Urwald eingefangen habe. Magda war an einen

Lederhändler verheiratet und Irmgard hatte einen

Eiſenbahner. Fred war Buchhalter bei einer

Treuhandbank in Wien drinnen und nur Ottmar

Äºs Zeichenlehrling in einer Silberwaren

CNOW'l. – –

Wenn es übrigens nach ſeinem Kopfe ge

gangen wäre, hätten die Töchter nicht Magda

und Jrmgard geheißen, ſondern Karline oder

Wlteſten hätte er, wie es Sitte und Brauch war,

den Mamen des Paten gegeben oder ſeinen

eigenen, und hätte ihn alſo einfach Valentin oder

Gottlieb getauft. – – – – – – –

Und jetzt, als er ſchon alt und grau war,

hatten ſie faſt wie durch ein Wunder nach neun

zehnjähriger Stille nochmal ein Knäblein be

kommen und es nun diesmal auf ſeinem dringen

Ä Wunſch hin auf den Aamen Gottlieb taufen

aſſen.

Liſelotte war damals, als das Kindlein an

kam, gar nicht damit zufrieden geweſen und auch

dem Vater war es zuerſt nicht ſo ganz recht ge

weſen.

ANun aber, da das Knäblein einmal da

war und in die Welt hineinwuchs, hatte er eine

rieſige Freude an ihm. Stunden hindurch trug

er es auf dem Arm und ſchaute mit ihm zum

Fenſter hinaus und auf die Straße hinunter.

Vordem war er am Sonntag Machmittag immer

gleich nach der Veſper ins Wirtshaus gelaufen

und war dort nach Ortsgebrauch bis auf den

Abend ſitzen geblieben, nunmehr aber blieb er

ſelbſt am Sonntag daheim, unterhielt ſich mit dem

Gottlieble und war ſelig, wenn das ſüße Kindlein

ſich an ihn ſchmiegte und die leiſen Händchen ihm

um den Hals legte. Und allmählich hatte er ſich

ganz daran gewöhnt, um acht Uhr mit dem Gott

lieble ſchlafen zu gehen. Wenn er aber einmal

nach auswärts mußte, überwand er alle Schwie

rigkeiten, um nur rechtzeitig wieder nach Hauſe zu

kommen und den Gottlieble noch wach anzutreffen.

Und wenn er dann trotzdem einmal eine Viertel

ſtunde zu ſpät eintraf und das Kindlein ſchon im

Bettchen ſchlummerte, widerſtand er nur mit Aot

der Verſuchung, es wach zu küſſen und noch ein

Weilchen mit ihm zu verplaudern. Das war alles

ganz nach dem Herzen der Frau Liſelotte, die mit

dem Geſchehenen deshalb auch mehr und mehr

zufrieden war.

Da mußte der alte Vater Gottlieb nun ein

mal Ausgangs März in der Engelwirtſchaft mit

dem Pelzmüller, dem Gemeindepfleger und dem

großſprecheriſchen Schöllhorn ins Würfeln und

Trinken kommen. Und nun ſtand ſchon der ſechſte

Krug Bier unter ſeinem Aamen auf der Schiefer

tafel und die Ohren waren ihm voll von dem

Gelächter der Dreien. Dafür aber hatte er aller

dings auch entſprechend mitgetrunken und von

dem verſpielten Bier hinuntergeſchluckt, ſoviel nur

in ſeiner Kehle Platz hatte.

Den nächſten Kreideſtrich erhielt der Pelz

müller. Doch ſchon beim übernächſten hieß es

wieder: „Der Gottlieb! Bravo! und recht ſo! und

juchhe! und hahahaha!“

Er gab es allmählich auf, das Glück zu

kitzeln und gleich den andern in den ledernen

Würfelbecher zu ſpucken. Das nützte ja doch

nichts. Aber den gefüllten Literkrug ſetzte er
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wieder ordentlich an den Mund und ließ ſich da

bei nicht aus dem Konzept bringen.

„Du willſt wohl in dem Krug übernachten,

Gottlieb, he?“ foppte der Schöllhorn.

Da tat er mit Fleiß noch ein paar Züge und

nicht die ſchlechteſten.

Es war ſchon längſt über acht Uhr hinaus.

Und der ſüße Gottlieble ſchlief alſo ſchon längſt

in ſeiner hübſchen Bettſtatt.

Da klingelte die Schankglocke, und kurz dar

auf trat die Engelwirtin dicht an Gottlieb heran,

legte ihm die Hand auf die Schulter und flüſterte

ihm etwas ins Ohr. Er verſtand nicht viel da

von. Aber das Eine vernahm er deutlich: „Ihr

möchtet auch ſo gut ſein und ein bißchen in den

Hausgang hinauskommen.“

Er verließ alſo, verfolgt vom Gelächter der

andern, auf einen Augenblick die Gaſtſtube.

Liſelotte war furchtbar aufgeregt! Sie fuhr

ihn gleich heftig an und wollte ihn, wie er da

ſtand, mit heimnehmen. Aber das ging doch

nicht! Er hatte ſeinen Hut noch in der Gaſtſtube

drinnen auf der Bank liegen, und hatte noch nicht

bezahlt, und – kurz und gut, es ging nicht. Und

zum andern war es doch nicht ſo ſchrecklich, wenn

er einmal über die Zeit hinaus ſitzen blieb und

auch ſchließlich einen Schluck über den Durſt trank.

Er redete alſo der Frau gütlich zu: „Er trinke

jetzt nur noch ſchnell ſein Bier aus und hole ſeinen

Hut und dann komme er gleich nach Haus. Und

dann ſei alles wieder gut.“

Jetzt aber öffnete der Schöllhorn die Gaſttür,

pflanzte ſich groß und breit auf und ſchüttete ſein

dröhnendes Gelächter in den Hausgang heraus.

Und Liſelotte verſchwand mit einem Blick, der

nichts Gutes verhieß.

Der zehnte Stein ging an den Gemeinde

pfleger über, den elften erhielt der Pelzmüller und

der zwölfte kam wieder auf Gottlieb. Doch nun

traf es ihn wenigſtens der Reihe nach, Da zahlte

er ſchließlich ganz gerne. Und als der Pelzmüller

jetzt ein Lied anſtimmte, ſang er froh und kräftig

mit und auch das drollige Schnaderhüpferl, das

der übermütige Schöllhorn jedem Liedverſe an

fügte, ſchmetterte er feſtlich in die Tabakswolken

hinein:

„Hinaus in die Ferne

Mit ſieben Fäßchen Bier!

Drei hänt mir g'ſoffen,

Jetzt hänt mir bloß noch vier!“

Da klingelte das Schankglöckchen ſchon wieder.

Diesmal kam Liſelotte, noch erregter als vorhin,

gleich in die Stube herein und begann eine

ſchäumende Schmährede an Gottlieb und auch an

die andern hin.

Allein der Pelzmüller ſang immer weiter und

der Schöllhorn brüllte ſein Schnaderhüpferl. Der

Gemeindepfleger aber zog die Frau Liſelotte derb

am Aock und ſagte: „Seid vernünftig, Weib, und

ſetzt Euch ein bißchen her zu uns und trinkt ein

Weilchen mit.“ Und der Schöllhammer ſetzte

boshaft hinzu: „Seht, Euer Gottlieb hat heut

einen ſo ſchönen roten Kopf. Gebt Euch alſo zu

frieden und freut Euch auf Euer Bett. Ihr be

kommt heut eine ſchöne Aacht.“

Und auch Gottlieb bat ſie: „Liſelotte, mach

keine Sachen und gehe lieber heim. Der Gott

lieble könnte aufwachen und ſich fürchten.“

Und dann ſangen ſie wieder:

„Hinaus in die Ferne

Mit ſieben Fäßchen Bier!

Drei hänt mir g'ſoffen,

Jetzt hänt mir bloß noch vier!“

„Mun ſollſt du mir aber was erleben!“

knirſchte Liſelotte, bleich vor Aufregung, als ſie

unter dem Geſpött der betrunkenen Männer die

Wirtsſtube verließ.

„Was ſie wohl damit ſagen wollte?“ murmelte

Gottlieb aus ſeinem Rauſch heraus. Hoffentlich

beging ſie keine Dummheiten! Er war nun doch

ein wenig unruhig. Jedenfalls würde er, ſobald

das eben begonnene Spiel beendigt und der neue

Krug getrunken war, ſich ſofort auf die Füße

machen. Der Krug fiel wieder an Gottlieb.

Es war der neunte, den er nun zu bezahlen

hatte. Und er tat wieder einen zornigen

Schluck. – – – – –

Als ſie aber eben wieder ihr Schnaderhüpferl

anſtimmten, flog die Gaſttür plötzlich auf, und

Liſelotte, weiß wie der Tod, trat wieder ein, dies

mal auf dem Arm irgendeinen Gegenſtand tragend,

den ſie mit ihrer Schürze umwickelt hatte. Aoch

waren die betrunkenen Sangesbrüder nicht zur

Beſinnung gekommen, als die Frau Liſelotte auch

ſchon ihre Schürze auspackte und mit einem

einzigen Schreckensgriff das kleine ſchlafende

Gottlieble, ſo nackt wie es einſt geboren ward,

mitten auf die von Bier und Aſche verſchmierte

Tiſchplatte niederſetzte und dann wortlos ver

ſchwand, wie ſie gekommen war.

Da hörten denn doch alle Begriffe auf!

Und wenn Gottlieb nicht von jeher für den

Frieden ſo eingenommen geweſen wäre, dann

hätte es diesmal etwas abgeſetzt! So wahr er

der Vater Gottlieb war! Herrgott nochmal!

Das arme nackte Kindlein aber, das ſo ur

plötzlich inmitten von Rauch und fremden Ge

ſichtern erwachte, verzog in Angſt und Schreck

ſein feines Mündlein und ſchrie aus voller

Lunge.

Ein Weilchen lachten die betrunkenen Männer

noch. Dann aber zeigte es ſich, daß ſie noch

lange nicht die rauhen Brüder waren, die ſie

Frau Liſelotte geſcholten hatte.

Die Engelwirtin mußte ſofort eine warme

Windel bringen, und der Schöllhorn verlangte

ein Hemdchen dazu, und der bezechte Pelzmüller

ſprach für warme Strümpfe, und der Gemeinde

pfleger ſagte, „das Kind müſſe einen Schoppen

warmer Milch haben“. Und ſo hörten ſie ganz
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von ſelber mit Lärmen und Singen auf und be

ruhigten alle zuſammen den kleinen Gottlieble und

redeten leiſe und faſt zärtlich untereinander. Aber

ſitzen blieben ſie nun erſt recht noch eine gute

Stunde, immer wieder den kleinen Gottlieble

lobend, der nun ganz brav und tapfer in ſeines

Vaters Armen ruhte, die freundlichen Männer

betrachtete und friedlich ſeine warme Wilch zu

Ende trank.

Die Frau Liſelotte aber hätte heute Aacht,

als Vater und Sohn zuſammen von der Engel

wirtſchaft nach Hauſe kamen, nur etwa Geſchichten

anfangen dürfen, dann hätte ſie doch noch was

erleben können!

SSD

LanX satura aus Bayern.

n Bayern geſchehen zurzeit Zeichen und Wunder.

Hatte ſchon die Immenſtädter Wahl daß Zentrum

auf die Strecke gebracht, ſo war dafür die Günz

burger Aachwahl ebenſo fatal. Laſſen wir wiederum

Zahlen reden!

Stimmen

Zentrum Bauernbund u.Liberale

1907 2514 1602

1911 2087 2269

Für den fortſchrittlichen Bauernbündler traten auch

die Liberalen ſchneidig ein: das Zentrum verlor 427, der

Gegner gewann 667 Stimmen. Günzburg iſt wiederum

ein Beweis dafür, daß religiöſer und politiſcher Katho

lizismus ſich nicht decken; denn der Wahlkreis zählt faſt

30 000 Katholiken und nur rund 4000 Andersgläubige.

Wenn nicht alle Zeichen trügen, bereitet ſich eine Um

wertung der politiſchen Werte vor. Das Volk, das bis

her herdenmäßig dem ultramontanen Rattenfänger folgte,

verlockt durch die Schalmei der Religion, ſieht allmählich,

daß es unter der glorreichen Führung des Zentrums

weder eine Abminderung der Steuern, noch eine erhoffte

Steigerung des Wohlſtandes erfuhr; es kommt allgemach

zur Erkenntnis, daß Verſprechen und Halten zweierlei

Dinge ſind, und entweder ſchwenkt es kurz entſchloſſen

zum Aadikalismus der Sozialdemokratie ab, deren Lehren

und Kritik am leichteſten zu erfaſſen ſind, oder es ſchließt

ſich andern politiſchen Parteien an: dem Bauernbund

auf dem Lande, dem Liberalismus in den Städten.

Das bayriſche Zentrum iſt gar hellhörig und rüſtet

ſich für alle Fälle, in der nächſten Seſſion vor den

Wahlen noch möglichſt viel Weizen in die Scheune zu

bringen. Die Volksſchulen ſind ohnehin ſo ziemlich in

den Händen des Klerikalismus; nun gilt es, noch die

volksſchulentlaſſene Jugend in deſſen Ketten zu legen.

Daß man in Preußen, trotz des heißen Bemühens des

ſchwarzblauen Blocks, den Aeligionsunterricht in den

Fortbildungsſchulen nicht obligatoriſch machen konnte,

d. h. die Kirche zur Inſpizientin derſelben geſetzlich feſt

legte, das erregte in unſren Zentrumskreiſen arge Be

ſtürzung. Auf der Früſinger Biſchofskonferenz ward denn

auch dieſe question aufgeworfen und der neugebackene

Biſchof von Speyer, Dr. Faulhaber, neben dem Pfälzer

Erzbiſchof v. Bettinger der ſchneidigſte Kämpe der Inful

genoſſenſchaft, gab in Aſchaffenburg, anläßlich des „päda

gogiſchen Informationskurſes“ (für zukünftige geiſtliche

Schulinſpektoren) den Extrakt jenes Konziliums zum

Beſten, indem er zum hl. Krieg für die „Thronrechte der

Neligion in der Fortbildungsſchule“ aufrief. Er fordert

oblia.atoriſchen Aeligionsunterricht, im Aamen des

bayriſchen Schulrechtes. Eine Sonntagsſchule, die ohne

Aeligionsunterricht das in der Werktagsſchule Aufgebaute

wieder einreiße, ſei „dem Arbeiter gleich, der am Sonn

tag das am Werktag ſauer Verdiente wieder verſchwende.“

In der Schule müſſe durch die Aeligion die Achtung vor

Thron und Altar ins Leben mitgegeben werden.

„Atheiſtenſchulen werden Anarchiſtenfabriken.“ „Der

Kreuzbrecher breche auch die Königskronen.“ Dr. Faul

haber hat die Sprache des Zentrumsjournalismus vor

trefflich inne und weiß, daß man mit Anarchiſten und

Atheiſten die Fürſten der Erde das Fürchten lehrt. Der

„Bayriſche Kurier“, der ſich mit der „Augsburger Poſt

zeitung“ ſeit Jahren um die Preſſehegemonie des

bayriſchen Zentrums ſtreitet, gibt zur Aede des Biſchofs

noch einen Extraſenf. „Wolle uns der Himmel bewahren,

daß die Aeligionsſtürmer in Frankreich und in der

Kommiſſion des preußiſchen Abgeordnetenhauſes die gute

bayriſche Art verderben und daß mit der Einführung

einer religionsloſen Fortbildungsſchule auch im Süden

ein weiterer Leichenſtein auf dem Friedhof Aouſſeauſcher

Pädagogik aufgerichtet werde.“ AMan weiß im voraus,

Äs in Bayern der parlamentariſche Ausgang ſein

wird. –

Aber auch die Univerſitäten werden den nächſten

Landtag wieder beſchäftigen. War da letzthin wieder die

Aektoratswahl. Bisher kamen die einzelnen Fakultäten

turnusweiſe zum Zuge. Heuer war die theologiſche

Fakultät wieder an der AReihe. Aber eine Gruppe frei

geſinnter Profeſſoren ſträubte ſich, den vorgeſchlagenen

Theologen zu wählen, da er den Moderniſteneid geleiſtet

hatte. Der Konflikt ſtand vor der Türe. Schließlich

einigte man ſich aber dahin, den bekannten Kirchen

hiſtoriker Dr. Knöpfler, der den Moderniſteneid nicht

abgelegt hatte, zu wählen. Aber der „Fall“ war da. Die

„Donauzeitung“, das Leiborgan des vielvermögenden

Dr. Pichler, äußert ſich grimmig: „Wenn es eben nicht

anders möglich ſei, ſo müſſe eine Anderung in der Orga

niſation der Univerſitäten herbeigeführt werden . . . Eine

Entrechtung der theologiſchen Fakultäten laſſe ſich der

bayriſche Landtag unter keinen Umſtänden gefallen. Es

mute faſt komiſch an, daß die gelehrten Herren Profeſſoren

die praktiſchen Aealitäten ſo wenig einzuſchätzen und zu

würdigen wüßten.“ Eine liebliche Sprache! Aber ſo

kommt es, wenn die Univerſitäten es verſäumen, den

Stier bei den Hörnern zu faſſen, in corpore die Kon

ſequenzen zu ziehen, d. h. die katholiſche Theologie aus

der Liſte der wiſſenſchaftlichen Disziplinen zu ſtreichen.

ANach der Einführung des Moderniſtencides ſind die

katholiſchen Profeſſoren ohne weiteres auf den Index der

freien Wiſſenſchaft gekommen. Mögen auch immerhin

die einen oder andern Herren den Eid nicht geleiſtet haben,

in der Zukunft gibt es keinen katholiſchen Theologie

profeſſor mehr, der ihn nicht abgelegt hat, der nicht den

sacrificio d'intelleto geſchworen hat. Mit dieſem klug

erſonnenen Übergang aus dem Herkömmlichen zum

ANeuen will man die Vorſicht einlullen, und es ſcheint zu

gelingen. Aber es nützt die Angſt vor Konflikten und

prinzipiellen Entſcheidungen nichts: einſt wird kommen

der Tag, da das Mundſpitzen vorüber iſt und gepfiffen

werden muß. Möge er eine Profeſſorengeneration

finden, die von den ihnen anvertrauten Univerſitäten

ſagt, was einſt der Jeſuit Aicci zum Papſt Clemens XIV.

geſprochen haben ſoll: sint, ut sunt aut non sint! –

Was ich ſchon früher vorausgeſagt, iſt nun ein

getroffen: der bayriſche Finanzminiſter hat ſich zu dem

ſeinerzeit verpönten Lotterieſpiel bekehrt und, um nicht

allein die Sündenſchuld zu tragen, ſich mit Württemberg

und Baden zu einer Lotteriegemeinſchaft verbündet, um

insgeſamt ein preußiſch-ſüddeutſches Lotteriekartell ein

zugehen. Don Dinero hat geſiegt. O cives, cives,

quaerenda pecunia primum est. Am 9. Januar 1849

forderte der Beſchluß der Frankfurter Aeichsverſammlung

die unbedingte Aufhebung aller Arten von Lotterien.
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Das Zahlenlotto verſchwand in Deutſchland. In der

AMitte des 19. Jahrhunderts galt bei den leitenden Staats

männern Süddeutſchlands die Auffaſſung, Zahlenlotto

und Klaſſenlotterie ſei der gefährlichſte Feind jeder ge

ſunden Volkswirtſchaft. Die Spekulation auf zufälligen

Gelderwerb hielt man für unproduktiv, ſchädlich. Des

halb ſind überall Glücks- und Haſardſpiele, ja die Buch

macherei auf den Aennplätzen verboten. Man führt als

einzige – Entſchuldigung den dem Menſchen an

geborenen Spieltrieb an. Wenn denn aber geſpielt

werde, ſo könne der Staat dieſen Trieb zum allgemeinen

Autzen anwenden. Ein bedenklicher Grundſatz. Mit

demſelben Grunde könnte man ſtaatliche Bordelle, Spiel

höllen u. dergl. verteidigen und einführen. Es iſt albern,

der Sache ein beſchönigendes Mäntelchen umzuhängen.

Die wachſenden Ausgaben rufen den Finanzminiſtern

wie Jago zu: „Tu Geld in deinen Beutel!“ Und da

durch das Abkommen dem bayriſchen Staatsſäckel jähr

lich 2215 000 ANk. ohne AMühe zuſtrömen, weinte Bayerns

Erzrentamtmann den idealen Erwägungen eine ſalzige

Träne nach, „nahm das Gute, wo er es fand“ und klappte

Bürgers Gedichte zu, als ihm die Verſe des „Raub

grafen“ in die Augen fielen:

„Goldmacherei und Lotterie,

ANach reichen Weibern frein

Und Schätze graben, ſegnet nie,

Wird manchen noch gereun.

Wein Sprüchlein heißt: Auf Gott vertrau,

Arbeite brav und leb genau!“

SFISD

ARandbemerkungen.

Die faktiſche Spaltung.

Herr Prof. Dr. Geffken richtet an den Präſidenten

des Konſiſtoriums von Brandenburg ein hochinter

eſſantes Schreiben. Ihm iſt die Aufforderung zuteil

geworden, für ein Diakoniſſenhaus ſammeln zu helfen.

Er ſchreibt darauf: „Da ich Ihnen und dem Königlichen

Konſiſtorium kaum anders bekannt geworden ſein kann,

wie in meiner Eigenſchaft als Vorſitzender des Aheiniſch

Weſtfäliſchen Verbandes der Freunde evangeliſcher Frei

heit und des Vereins für evangeliſche Freiheit zu Köln,

ſo muß ich vernehmen, daß das Königliche Konſiſtorium

es bewußtermaßen für angemeſſen erachtet, ſich in der

erwähnten Angelegenheit an alle Mitglieder der

Landeskirche, gleichviel welcher Aichtung evangeliſchen

Glaubens ſie angehören, zu wenden. ANiemand würde

an ſich ſolche Gemeinbürgſchaft herzlicher be

grüßen können als ich. Und doch muß ich Ihnen

mein aufrichtigſtes Befremden darüber ausſprechen, wie

gerade der unterzeichnete Ausſchuß dazu kommt, von der

Vorausſetzung derartiger Gemeinſchaft auszugehen. Ge

hört - doch zu ſeinen Unterzeichnern dasjenige Mitglied

des landeskirchlichen Spruchkollegiums, welches durch

ſein Verhalten am 23. Juni ſich am verſtändnisloſeſten

gegenüber der evangeliſchen Freiheit erwieſen hat. Und

fehlen doch in dem Ausſchuß völlig die Aamen von

Vertretern des entſchiedenen kirchlichen Liberalismus,

als die wir AMitglieder der Mittelpartei ſchon

längſt nicht mehr anerkennen. So iſt klar, daß es

ſich auch hier wieder um ein Werk der orthodoxen

Partei in der Landeskirche handelt, für das, wie beim

Irrlehregeſetz die Mittelpartei Vorſpann dienſte

leiſtet, und es iſt keinerlei Bürgſchaft gegeben, daß die

zukünftigen Diakoniſſen des Kloſters Lehnin anders

als in den einſeitigen Überlieferungen des Kaiſerswerther

Syſtems gebildet werden. Zu ſolchem Werke beiſteuern

Zu ſollen, muß ich für meine Perſon und – wie ich

hoffe_- für alle meine wirklich zielbewußten Geſinnungs

genoſſen als eine im gegenwärtigen Augenblicke gerade

Menippus.

zu kränkende und herausfordernde Zumutung

ablehnen. Die Schärfe derſelben wird m. E. durch den

in dem Aufrufe enthaltenen Appell an denÄ
Sinn der Angerufenen noch geſteigert. Ich laſſe mich in

Vaterlandsliebe und in überzeugter monarchiſcher Ge

ſinnung hinter niemand zurückſtellen, aber ich verwahre

mich dagegen, daß ich aus Patriotismus oder Loyalität

ein Werk unterſtützen ſoll, das letztlich doch wieder der
Alleinherrſchaft orthodoxen Glaubens in der

evangeliſchen Kirche dienen wird. Und ich teile Ihnen

hierdurch mit, daß ich heutigen Tages diejenige Summe,

welche ich unter andern Umſtänden gern dem Mutter

hauſe Lehnin gewidmet hätte, an den Rheiniſch-Weſt

fäliſchen Diakonieverein überwieſen habe, deſſen Aufgabe

iſt, Diakoniſſen und Diakonen im Sinne evangeliſcher

Freiheit auszubilden.“ Schärfer und klarer kann man
nicht dartun, daß zwiſchen den „Richtungen“ unſrer

ſogenannten Staats- und Landeskirchen derartig grund«

ſätzliche Verſchiedenheiten obwalten, daß von einer

einheitlichen Kirchengemeinſchaft nicht mehr die Bede

ſein kann. Das iſt die Konſequenz des „Falles Jatho“.

Die Mittelparteiler ſtehen ratlos zwiſchen den Extremen:

Von rechts werden ſie zur Linken gezählt, von links

zur Rechten. Wo die Werke der Liebe zum Gegenſtande

des Haders werden, kann da die Schärfe der Gegenſätze

noch mit chriſtlicher Liebe ausgeglichen und geduldet

werden? Es treibt zur Auflöſung. W.

2k 3

3.

Hmerikaniſcher Imperialismus und

europäiſcher FOazifismus.

Die Amerikaner treiben praktiſchen, Imperialismus

und praktiſchen Pazifismus, je nachdem ihr eignes politi

ſches Intereſſe das eine oder das andre grade als

zeitgemäß und zweckentſprechend erſcheinenläßt. Sie

wiſſen eben, was ſie jeweils zu ihren eigenen Gunſten

wollen müſſen. Bei uns jedoch ſtreiten. Imperia
liſten und Pazifiſten unausgeſetzt darüber, ob die Idee

des Imperialismus oder die Idee des Pazifismus an

ſich das Richtige ſei, echt deutſch, ideal und weltfremd;

und während durch amerikaniſchen Imperialismus wie

amerikaniſchen Pazifismus immer irgendwo europäiſche

Beſtrebungen über den Löffel barbiert werden, machen

ſich unſre Ideologen Kopfzerbrechens darüber, ob am

Januskopf der amerikaniſchen auswärtigen Politik das

pazifiſtiſche oder imperialiſtiſche Geſicht das wahre ſei.

Der rührige Friedensapoſtel Alfred H. Fried iſt

davon durchdrungen, daß Amerika ein für allemal auf die

Grundſätze jener „ſtändigen auswärtigen Politik“ der

freien Zuſammenarbeit für gegenſeitige Hilfe, für Kon

zentration der Kräfte ſei, deren charakteriſtiſches Merkmal

darin liegt, daß ſie ſich gegen niemand richte und im

Wohl aller den höchſten eigenen Vorteil ſehe. Er ſieht

keinen europäiſch-amerikaniſchen Intereſſengegenſatz: „Die

Amerikaner ſuchten ſich gegen jenes Syſtem der Gewalt,

der Intervention, der ARänke, der egoiſtiſchen Machtpolitik,

der Dynaſtieintereſſen und des Diplomatenehrgeizes zu

ſchützen, gegen die das eigentliche Kultureuropa ſeit den

Tagen der franzöſiſchen Revolution ſich ebenfalls zu

ſchützen ſucht und deſſen Bekämpfung die Geſchichte der

letzten 120 Jahre erfüllt. . . . . . Amerika und die euro

päiſche Demokratie, die eigentliche Vertreterin des Kultur

Europas, die einzig das Recht hat, ſich als Trägerin des

alten ANamens auszugeben, ſie haben beide den gleichen

Gegner.“ („Pan-Amerika“ S. 291.) Wegen ſolcher An

ſchauungen iſt Fried neulich mit Hermann Oncken Howe

hart zuſammengeraten. Fried hatte unter Bezugnahme

auf einen Aufſatz Onckens über „Amerika und die großen

Mächte“ die „Verteidiger abſterbender Inſtitutionen“ ge

brandmarkt, „die gleich ungezogenen Kindern mit dem

böſen Beiſpiel andrer ihre eigne Rückſtändigkeit ent

ſchuldigen möchten, um damit „gewiſſe Hiſtoriker in Deutſch

land“ zu treffen, die Geſchichte nur ſchreiben, „um aus

gewiſſen bedauerlichen Erſcheinungen in andern Ländern

nachträglich eine Art von kategoriſchem Imperativ für



Nr. 3 Die Gegenwart. - 593

die Geſamtheit der Staatenwelt zu konſtruieren“. Oncken

im beſondern wurde vorgeworfen, er ſehe nicht, „daß der

amerikaniſche Imperialismus im letzten Grunde eine Folge

der deutſchen Politik iſt, ein Ergebnis der Bismarckſchen

Maxime, die Europa in den letzten Jahrzehnten be

herrſchte und deren Folgen bei dem engen Zuſammen

hange unſrer Weltwirtſchaft auch auf die Vereinigten

Staaten ſich erſtreckt haben.“ Oncken rächt ſich dafür in

einem in den „Preußiſchen Jahrbüchern“ erſchienenen

Artikel, worin er Frieds Buch über „Panamerika“ ſcharf

unter ſeine hiſtoriſche Lupe nimmt. Daß esÄ
Unterſtrömungen im amerikaniſchen politiſchen Leben gebe,

gibt er zu; wer aber aus den Friedensreden und Friedens

reſolutionen der panamerikaniſchen Kongreſſe das poli

tiſche Moment völlig ausſchalte, meint er dagegen, der

verſchließe die Augen vor der nackten Wirklichkeit: „Frie

densverkündigungen im pomphaften Stile hat es zu allen

Zeiten auch ſchon vor den Amerikanern gegeben; Päpſte

und Kaiſer, der franzöſiſche Konvent und Aapoleon I.,

Mächte mit den umfaſſendſten Anſprüchen auf Welt

beherrſchung haben ſich ihrer mit Vorliebe bedient. Sie

haben aber nicht das Glück gehabt, von der Geſchichts

ſchreibung nach ihren Worten ſtatt nach ihren Taten

gemeſſen zu werden. Dieſem Fehler unterliegt Fried in

Anſehung der Programme und Aeſolutionen der pan

amerikaniſchen Kongreſſe und konſtruiert ſich ſo ein rein

aus der Phraſenperſpektive geſehenes Bild der Entwick

lung.“ Oncken fragt ironiſch, warum die Vereinigten

Staaten das Schiedsgerichtsprinzip nicht gegenüber

Mexiko zur Anwendung brächten; ihm bedeutet der

amerikaniſch - engliſche Schiedsgerichtsvertrag nichts als

eine Ankündigung, daß künftig Defenſiv- und Offenſiv

Bündniſſe aller Art unter dem Aamen Schiedsgerichts

verträge in die Welt treten würden, und die neuerlichen

brutalen Lebensäußerungen des amerikaniſchen Imperia

lismus ſind ihm eine weitere Bekräftigung der Banke

ſchen Maxime von der Daſeinsberechtigung der großen

Mächte.

Die Wahrheit liegt in der Mitte zwiſchen Fried und

Oncken. Was Fried nicht berückſichtigt, iſt vor allem

folgendes: Die endgültige Löſung des Friedensproblems

hängt von der Löſung der ſozialen Frage ab. Wenn die

Politik der Vereinigten Staaten neuerdings imperialiſtiſche

Bahnen eingeſchlagen hat, ſo hängt das wohl mit Europa,

aber nicht mit Bismarck zuſammen. Die Amerikaner

haben im großen Ganzen in ihrem Lande das Verhältnis

zwiſchen Menſch und außermenſchlicher Aatur, insbe

ſondere dem Grund und Boden, genau ſo geregelt wie

die Europäer. Das kam ſolange nicht recht zur Geltung,

als noch große Flächen der Anſiedlung offen ſtanden.

Seitdem aber das unbeſchränkte private Eigentumsrecht

allen erreichbaren Boden in Beſchlag genommen hat, die

Preiſe für den nackten Boden und damit für alles, was

aus ihm herausgewirtſchaftet wird, raſch und raſcher

emporſchnellen läßt, ſeitdem zeigen ſich im verhältnis

mäßig noch dünn bevölkerten Lande der „unbegrenzten

Möglichkeiten“ alle ſozialen Krankheitserſcheinungen, an

denen europäiſche Völker ſeit langem leiden: juch,

Leutenot, Verkümmerung der Landwirtſchaft, Maſſen

Zudrang in den Städten, Überfüllung der ſtädtiſchen

Arbeitsmärkte, Hypertrophie der Induſtrie. Seitdem ſich

auf dieſe Weiſe der Schwerpunkt des amerikaniſchen

Wirtſchaftslebens von der Seite der Landwirtſchaft nach

der Seite der Induſtrie verſchob, hat ſich erſt eine ameri

kaniſche Export- und Expanſionspolitik nach europäiſchen

Muſtern entwickelt. Hiſtoriker wie Oncken überſehen

ihrerſeits, daß die Daſeisberechtigung einer großen Macht

durch die Daſeinsberechtigung einer noch größeren bei

dem allen Staaten innewohnenden Drange nach Aus

dehnung aufgehoben wird, während innerhalb der Staaten

die verſchiedenen Aationalitäten, Klaſſen und Stände

immer mehr miteinander verſchmelzen, wenigſtens außer

halb des eigentlichen Proletariats. Die revolutionäre

proletariſche Bewegung aber verzichtet mehr und mehr

allenthalben auf alle Gewaltmittel, ihre Träger ſind von

der Überlegenheit geiſtiger Waffen über alle Mordinſtru

mente überzeugt und rechnen zuverſichtlich mit dem

früheren oder ſpäteren Bankerott aller Gewaltpolitik. Die

Tatſache, daß grade in den militäriſch ſtärkſten Staaten

der revolutionäre Sozialismus am beſten gedeiht, bürgt

dafür, daß ſich moderne Sozialiſten nirgend in Propa

gandiſten der Tat umwandeln werden.

Was die nordamerikaniſche Union heute England

politiſch überlegen ſein läßt, iſt der Umſtand, daß ſie bis

vor kurzem unter Verhältniſſen heranwuchs, bei denen

die Wirkungen ihrer, den europäiſchen nachgeahmten

Eigentumsverhältniſſe aufgehoben waren. Das verſchaffte

ihr eine wirtſchaftliche Stärke, die allein hinreicht, England

als Kriegsmacht die Stirn zu bieten. Die Union macht

Kanada, Britiſch-Weſtindien, Auſtralien mehr und mehr

wirtſchaftlich und politiſch von ſich abhängig; warum ſucht

England das nicht mit Hilfe ſeines, Amerika doch ſo

feindlich geſinnten oſtaſiatiſchen Verbündeten zu verhin

dern? Weil eben im Verhältnis zwiſchen England und

Amerika der Kriegsgedanke tatſächlich ſchon zu den über

wundenen Standpunkten gehört, die wirtſchaftliche nicht

die für militäriſche Stärke ausſchlaggebend im Wettbewerb

geworden iſt.

Die europäiſchen Aegierungen ſollten zunächſt einen

europäiſchen Frieden zu organiſieren ſuchen. Jede euro

päiſche Macht, die ſich mit den Vereinigten Staaten auf

einen Schiedsgerichtsvertrag einläßt, bevor aus Europa

eine politiſche Einheit geworden iſt, übt Verrat an den

Geſamtintereſſen der europäiſchen Völker. Aachdem aller

dings England den Anfang gemacht hat und Frankreich

dieſem Beiſpiel zu folgen bereit iſt, werden die übrigen

Mächte ſich kaum dauernd ablehnend verhalten können.

Wäre Europa geeint, ſo könnte es mit Ausſicht auf Er

folg Amerika gegenüber jeden Schiedsvertrag und jede

Abrüſtung von gerechtfertigten Bedingungen abhängig

machen, vor allem von einem fair play für die Einwande

rung von Menſchen und die Einfuhr von Waren nach

amerikaniſchen Ländern. Sonſt muß Europa faſt allein

die Koſten jeder europäiſch-amerikaniſchen Verſtändigung

tragen. Otto Corbach.

P. X

3.

Japan und Hlaska.

Engliſche Blätter drücken den Wunſch aus, daß ſich

auch die japaniſche Aation wie die engliſche über die

Aeviſion des engliſch-japaniſchen Bündnisvertrages, die

England der Verpflichtung enthebt, gegebenenfalls mit

Japan gegen die nordamerikaniſche Union zu kämpfen,

freuen möge; das iſt aber etwas zuviel verlangt. Alles,

was man von ihr billigerweiſe erwarten kann, iſt, daß ſie

gute Miene zu dem böſen Spiel mache, das mit ihr ge

trieben wird. Denn wenn ſie auch noch zu ſehr vom

engliſchen Geldmarkt abhängig iſt, um ſich ganz von ihrem

Berbündeten losſagen zu können, ſo täuſcht ſie ſich doch

Ä nicht darüber, daß England nur deswegen faſt

edingungslos auf den amerikaniſchen Schiedsvertrags

vorſchlag eingegangen iſt, weil es wünſcht, daß Amerika

ungeſtört und unbeſorgt nach Fertigſtellung des Panama

kanals ſeine Oſtküſte faſt ganz entblößen und den über

wiegenden Teil ſeiner Flotte in den Stillen Ozean ver

legen und dort außer ſeinen eigenen Gebieten auf die

dortigen britiſchen Beſitzungen vor Japan ſchützen könne.

„Das einzige Mittel, den Frieden im Stillen Ozean zu

ſichern“, ſchreibt einer der beſten engliſchen Kenner des

Fernen Oſtens, Archibald A. Colquhoun, in der „Aorth

American Review“ (Juniheft), „beſteht darin, ein ge

nügendes Kraftgleichgewicht zwiſchen den Oſt- und Weſt

mächten herzuſtellen, und wenn das britiſche Aeich und

die Vereinigten Staaten nicht bereit ſind, gemeinſam zu

handeln, ſo iſt dieſe Aufgabe ſo gut wie unmöglich.“

Colquhoun verdächtigt im übrigen die Verbündeten ſeiner

eigenen Aation, daß ſie ſchon heute in erſter Linie Alaska

als eine in einem Kriege gegen die Vereinigten Staaten

zu gewinnende Beute ins Auge gefaßt hätten. Dieſes

außenliegende Territorium der nordamerikaniſchen Union
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ſei ein Land von geſundem Klima und großen natürlichen

Hilfsquellen, dazu durch ſeine Lage vorzüglich geeignet,

einen Beſtandteil des japaniſchen Aeiches zu bilden. Es

liegt Japan näher als irgend ein andrer Teil Amerikas,

und die zugehörigen Aleuteninſeln, die gleichſam eine

Brücke über den nördlichen Teil des pazifiſchen Ozeans

bilden, kommen den Kurileninſeln und den japaniſchen

heimiſchen Gewäſſern ganz nahe. Berückſichtigt man noch

die Schwierigkeit für die Union, dieſen vorläufig noch

ganz ungeſchützten Teil ſeines Länderbeſitzes zu verteidigen,

ſo leuchtet es freilich ohne weiteres ein, daß dieſer nord

weſtliche Zipfel des amerikaniſchen Kontinents in einem

Kriege mit Japan die verwundbarſte Stelle der großen

nordamerikaniſchen Republik bedeuten würde. O. C.

2k H.

::

Hncien régime.*) Ein Begas-ANachruf.

In der Zeitſchrift „Der Demokrat“ erſchien von

Ernſt Schur ein ſehr fein geſchriebener Artikel über

Aeinhold Begas. Schur wirft dem Künſtler vor, daß er

keine eigene Aote hat. Aber – m. E. durfte Schur

dieſe eigene Aote gar nicht verlangen. Schon in den

erſten Arbeiten war Begas ganz beeinflußt von der fran

zöſiſchen Plaſtik des achtzehnten Jahrhunderts – von

dem ſogenannten ancien régime. Und dieſem iſt der

Künſtler einfach treu geblieben – bis auf den heutigen

ZSClg.

Da Begas zu allen Zeiten leicht beeinflußbar war,

hat er ſich auch von Böcklin beeinfluſſen laſſen – das

hat ihn aber in ſeiner Grundlinie wenig tangiert. Er

blieb immer ein Vertreter des ancien régime – mit deſſen

guten und ſchlechten Eigenſchaften.

Wer aber das ancien régime näher kennt, wird nicht

nur die ſchlechten Eigenſchaften betonen; es liegt im

achtzehnten Jahrhundert ſoviel heroiſches Selbſtbewußt

ſein, das ſich nicht immer ſo kleinlich macht, wie bei

manchen wiſſenſchaftlichen Herren der damaligen Zeit.

Und man ſollte nicht vergeſſen, daß heute das geſamte

Wiſſenſchaftlertum ſeine impoſante, aber doch ſehr dreiſte

Geſte aus der Zeit der Aufklärung her hat.

Warum ſoll alſo ein Künſtler nicht ganz in dieſer

„guten, alten Zeit“, die Eichendorff ſo herrlich wider

ſpiegelte, aufgehen? Tuns doch die Herren Profeſſoren

der Wiſſenſchaft eigentlich heute noch ebenfalls – ohne

zu wiſſen, daß ſies tun.

Darum das Kleinliche bei Begas – er gehört doch

dem Rokkoko an. Darum ſein Betonen desÄ
Das gehörte doch in der „Geſellſchaftsſphäre“ des Aokkoko

zu den größten Selbſtverſtändlichkeiten.

Darum finde ich auch nicht richtig, daß Ernſt Schur

dem alten Begas Mangel an Einſamkeitsſinn vorwirft.

Den gabs in der Aufklärungszeit nur ſporadiſch, und er

vermochte ſich nicht auszudehnen.

So bin ich auch nicht mit Schur der Meinung,

daß Begas nicht ein Vertreter der heutigen Zeit ſei.

Grade iſt ers! Das ancien régime iſt noch nicht

tot. Es iſt – ich möchte es vorſichtig ſagen – vielleicht

ſo lebendig, weil es ganz genau weiß, daß ſeine letzte

Stunde bald ſchlagen wird. Die Technik trampelt heute

ganz robuſt ſehr viel in Grund und Boden. Und

manches Zertretene müſſen wir bedauern; es geht dabei

auch ſehr viel Kunſt und Literatur zum Teufel.

Das wird an vielen Stellen ſchmerzlich empfunden –

nicht nur im Hohenzollernhauſe. Dort iſt Begas übrigens

immer noch der „Eigentliche“. Und wir ſollten dabei

nicht immer nur die Schattenſeiten ſehen; wir würden

manches freundlicher beurteilen – wenn wir bedächten,

daß ſehr viel Wußerliches nur betont wird, um vor der

guten alten Zeit ſich wehmütig zu verbeugen.

Paul Scheerbart.

x P

3.

*) Geſchrieben am 1. Auguſt 1911.

Hus der Finanzwelt.

Die Marokkofrage ſteht ſeit längerer Zeit im Mittel

punkte der Diskuſſion der Börſe, und es iſt begreiflich,

daß bei der außerordentlichen Kompliziertheit der Materie

die Börſe ſich nach wie vor große Zurückhaltung auf

erlegt. Daß ſie eine friedliche Entwicklung der Angelegen

heit wünſcht, iſt außer Zweifel; das beweiſt ſchon die

ganze Art und Weiſe, wie Aachrichten über dieſen

Gegenſtand aufgenommen werden. Es ſcheint, daß eine

optimiſtiſchere Stimmung wieder Platz gegriffen hat, und

wenn man die Anſichten leitender Finanzleute hört, kann

man ſich der Überzeugung nicht verſchließen, daß hier auf

eine günſtige Wendung, auf eine befriedigende Löſung

dieſes verwickelten Problems mit Sicherheit gerechnet

wird. AMan hofft auch, daß es der Aegierung gelingen

werde, ihren jüngſten Taten entſprechenden Aachdruck zu

verleihen, und daß die deutſchen Aechte in AMarokko

gleichfalls gewahrt werden. Die Kolonialpolitiker ſind

kräftig dabei, zu ſchüren. Dazu kommt aber auch noch,

daß Deutſchland in dieſer ganzen Frage wohl keine

Haltung zeigen darf, die als Schwäche ausgelegt werden

kann. In dieſer Beziehung wäre manches Vergangene

wieder gut zu machen.

Die vor kurzem veröffentlichten Bilanzen der deut

ſchen Banken vom Ende Juni d. J. haben wieder ziem

lich beträchtliche Veränderungen gegen den letzten Stand

per Ultimo April d. J. ſowie gegen den vom Ultimo

vorigen Jahres aufzuweiſen. Es iſt indeſſen doch merk

würdig, wie wenig eigentlich dieſe Publikationen in der

L5ffentlichkeit beachtet werden. Einſt glaubte man, es

hinge davon das Wohl und Wehe der Welt ab, man

lärmte über die große Verſchwiegenheit der Banken, und

nun, da ſie ihre Geheimniſſe auskramen, geht man ziem

lich raſch zur Tagesordnung über. Betrachtet man die

letzten Veränderungen in ihren Einzelheiten, ſo laſſen ſie

vor allem keine Übereinſtimmung in der Entwicklung des

Bankweſens erkennen. Während z. B. die Kaſſenbeſtände

bei der Darmſtädter Bank ſich um 8 Millionen Mark

gegen den letzten Stand und um 16 Millionen Mark

egen den Stand per Ultimo vorigen Jahres vermindert

Ä, weiſt die Deutſche Bank ein Mehr von 33 Mill.

AMark gegen den Stand per April d. J. und ein Minus

von 31 Millionen gegen Ultimo Dezember v. J. auf.

Auch die Diskonto-Geſellſchaft zeigt ein Kaſſenplus von

17 Millionen Mark gegen den letzten Stand, die Dresdner

Bank ein ſolches von 22 Millionen Mark, der Schaaff

hauſenſche Bankverein ein Mehr von 4 Millionen Mark.

Wberwiegend ſind die Kaſſenbeſtände gegen Ultimo

Dezember verringert. Die Wechſelbeſtände zeigen bei

der Darmſtädter Bank eine Abnahme gegen den letzten

Stand um 20 Millionen Mark, bei der Commerz- und

Diskonto-Bank um 5 Millionen Mark, bei der Deutſchen

Bank um 36 Millionen Mark, bei der Diskonto-Geſell

ſchaft um 43 Millionen Mark, bei der Dresdner um

13 Millionen Mark, bei der Mitteldeutſchen um 3 Mill.

und bei dem Schaaffhauſenſchen Bankverein um ebenſo

viel, während ſie ſich bei der ANationalbank für Deutſch

land ein wenig erhöht haben. Die AReports ſtiegen bei

der Darmſtädter Bank um 29 Millionen Mark, bei der

Commerzbank um 5 Millionen AMark, bei der Diskonto

Geſellſchaft um 2 Millionen, bei der Dresdner Bank um

25 Millionen, bei der Mitteldeutſchen Creditbank um

*/2 Million, bei dem Schaaffhauſenſchen Bankverein um

6 Millionen, während ſie bei der Deutſchen Bank um

3 Millionen und bei der ANationalbank für Deutſchland

um 8 Millionen Mark gegen den letzten Stand ab

genommen haben. Was die Debitoren anbetrifft, ſo

ſtellten ſie ſich bei der Darmſtädter Bank um 7 Millionen

Mark höher als im April d. J., um 17 Millionen Mark

höher als Ultimo vorigen Jahres. Bei der Commerz

bank waren ſie gegen den letzten Stand nur unbedeutend

verändert, während ſie um 33 Millionen Mark höher

als Ende vorigen Jahres erſcheinen. Bei der Deutſchen

Bank ſind ſie um 85 Millionen Mark niedriger als

Ultimo April, dagegen um 47 Millionen Mark höher
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Ultimo Dezember v. J. Bei der Diskonto-Geſellſchaft

erhöhten ſie ſich um 19 Millionen Mark, bei der

Dresdner Bank um 14 Millionen Mark gegen den

letzten Stand, bei der Aationalbank waren ſie gegen den

letzten Ausweis nur unweſentlich verändert, während ſie

gegen Ultimo Dezember um 5 Millionen Mark höher

waren. Bei dem Schaaffhauſenſchen Bankverein nahmen

die Debitoren um 7 Millionen Mark gegen den letzten

Stand und um 12 Millionen Mark gegen Ultimo

Dezember zu. Was die Kreditoren betrifft, ſo gingen ſie

gegen den Aprilſtand um 10 Millionen Mark bei der

Darmſtädter Bank zurück, während die Depoſiten um

6 Millionen Mark zunahmen. Bei der Commerz- und

Diskontobank veränderten ſie ſich in Summa gegen den

letzten Stand nur wenig, bei der Deutſchen Bank betrug

die Abnahme insgeſamt 106 Millionen, bei der Diskonto

Geſellſchaft 46 Millionen, bei der Dresdner Bank gingen

die Kreditoren um 32 Millionen Mark, die Depoſiten

um 5 Millionen Mark in die Höhe. Bei der ANational

bank betrug die Abnahme 16 Millionen bei den Kreditoren,

während die Depoſiten 4 Millionen Zunahme gegen den

letzten Stand aufweiſen. Der Schaaffhauſenſche Bank

verein weiſt eine Zunahme der Kreditoren von 19 Mill.

gegen den letzten Stand auf. Es ſind mithin ſehr be

trächtliche Veränderungen, ohne daß eigentlich ein ein

heitliches Prinzip, das für die Entwicklung des Bank

eſchäftes Fingerzeige gäbe, hierbei zutage träte.

Äaj wird der Wert dieſer Veröffentlichungen

ſolange bleiben, ſolange über die Subſtanz der Ziffern

nichts Aäheres mitgeteilt wird.

Mercator.
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Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Wörterbuch des deutſchen Staats- und Verwaltungs

rechts. Begründet von Prof. Dr. Karl Freiherrn

v. Stengel. Zweite, völlig neu gearbeitete und er

weiterte Auflage. Herausgegeben von Prof. Dr. Max

Fleiſchmann in Halle. 1.–8. Lieferung. Tübingen,

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1910 ff.

„Wie ganz anders, anders war es da.“ Dieſes

Schillerwort fiel mir ein, als ich mich in vorſtehend ge

nanntes Werk verſenkte. Ich dachte an meine Univerſitäts

jahre. Man ſtellte ſich damals einen Studienplan auf,

der vornehmlich durch römiſches und gemeines Aecht be

herrſcht ward. Verwaltungsrecht– nun wohl, man hörte

es, indes erſt am Ende der Studienzeit, und nur wenige

Stunden. Es war gewiſſermaßen nur ein Appendix zu Aot

wendigerem. Die Zeiten haben ſich geändert. Aicht, als

wäre Verwaltungsrecht nun in die Aeihe der Haupt

unterrichtsfächer gerückt. Das noch nicht. Dazu eignen

ſich die Studienjahre auch nicht. Wohl aber hat es,

wie ſo manches, früher den eigentlichen Fachgelehrten

fernerliegende Aechtsgebiet im Lauf der Zeiten immer mehr

wiſſenſchaftliche Bearbeitung und Durchdringung gefunden,

und welch ein reiches Feld wahrer, ſchöner Wiſſenſchaft

es iſt, das erweiſt gerade vorliegendes Buch. In den

neunziger Jahren erſchien es in erſter Auflage, ſchon da

mals wurde die Bedeutung des Werkes rückhaltlos an

erkannt. Aaturnotwendiges Schickſal aber ſolcher Werke,

deren Bedeutung darin begründet iſt, daß ſie ein weites

Feld von Aechtsvorſchriften und -gebräuchen in gründ

lichſter Weiſe bearbeiten, muß ſein, daß ſie zu einer ge

wiſſen Zeit veralten. Wäre es nicht der Fall, dann hätten

ſie das geſetzte Ziel nicht erreicht, wären nicht auf der

Höhe der Zeit geweſen. Und ſo erging es auch dem

Stengelſchen Wörterbuch. In raſtloſer Weiſe arbeiteten

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf.

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.
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Geſetzgebung und Aechtſprechung gerade auf dem Gebiet

des Verwaltungsrechts im letzten Dezennium. Man

denke nur an die Gründung von Verwaltungsgerichts

höfen letzter Inſtanz in Staaten wie dem Königreich

Sachſen, wo früher dazu kein Bedürfnis beſtanden. So

mußte ſich die zweite Auflage des Stengelſchen Wörter

buchs zu einem völlig neuen Werk geſtalten. Zu der

Verbeſſerung im eigentlichen FInhalt kam noch folgendes:

Dem Verwaltungsrecht wurde das ihm eng verwandte

Verfaſſungs- und Staatsrecht angegliedert, die frühere

Beſchränkung auf nur einzelne deutſche Staaten wurde

fallen gelaſſen. Kein deutſcher Staat erſchien zu klein,

als daß nicht die Eigenart ſeiner Verwaltung hätte Be

rückſichtigung finden müſſen. Das Kolonialrecht erforderte

eingehende Bearbeitung, außer der ſogenannten inneren

Verwaltung und der Finanzverwaltung, Disziplinen, die

früher vornehmlich unter dem Begriff Verwaltungsrecht

verſtanden wurden, wurde Juſtizverwaltung, AMilitär-,

kirchliche und auswärtige Verwaltung berückſichtigt.

Der als Hochſchullehrer bewährte Herausgeber der

2. Auflage ſicherte ſich nicht nur den Kreis der Mit

arbeiter der erſten, nein, er erweiterte ihn, insbeſondere

darin, daß für fernerliegende Gebiete in jedem Einzelſtaate

ein mit der Materie beſonders vertrauter Juriſt – man

vgl. die Artikel: Ablöſung der Aeallaſten, Agrargeſetz

gebung uſw. – gewonnen wurde. Und ſo geht das Buch

zum zweitenmal in die Welt und wird zum alten Auhm

neuen erwerben, es vereinigt in ſich den Stoff ganzer

Lehrbücher, und nicht nur der Juriſt und der Volkswirt,

nein jeder, der am öffentlichen Leben Anteil nimmt, wird,

angeregt und erſtaunt über die Fülle des Inhalts, darin

arbeiten. Aichts liegt zu fern, als daß es nicht berück

ſichtigt werde – man vgl. die Behandlung der Abdeckerei

auch in den Schutzgebieten, keine Streitfrage gibt es, die

nicht berührt wurde – man vgl. die Behandlung des

Rechtes der Herrenhausmitglieder auf Verzicht ihrer Mit

gliedſchaft, die Möglichkeit der Verleihung des ſog. Hoch

adels noch in jetziger Zeit, die Frage, ob ſich ein Ange--

klagter auf die Unzuläſſigkeit der Auslieferung berufen kann

und dgl. Alle irgendwie öffentlich intereſſierenden Fälle

– Zeugniszwangsverfahren im Fall Erzberger! -- werden

berührt. Geradezu einzig iſt aber das Werk in ſeinen

Tabellen. Hier wird Material gegeben, was ſonſt nur

ſchwer, ſehr ſchwer zu ermitteln iſt – vgl.: finanzielle

Rechte der Abgeordneten, Auslieferungsdelikte uſw.

Matürlich giebt es Kleinigkeiten, die auch in einem

ſo bedeutenden Werke der Verbeſſerung wert ſind – ſo

ſind wohl die öffentlichen Sitzungen der Berliner Akademie

der Wiſſenſchaften nicht richtig, angegeben, zu S. 301

wäre zu erwähnen, daß auch das Königreich Sachſen

neuerdings eine beſondere zweite Verwaltungsprüfung

kennt, zu S. 260, daß auch auf dem Gebiete des gewerb

lichen Urheberrechts internationale Vereinbarungen be

ſtehen, zum „Adel“ wäre anzuführen, daß nur auf dem

Gebiete des alten und neuen deutſchen Aechts der Herzog

mehr gilt, als der Fürſt (vgl. die Ernennungen der

franzöſiſchen Generale Aapoleons I. vom Herzog zum

Fürſt!) u. dgl. Doch ſind das Kleinigkeiten, die der Be

deutung des Buchs keinerlei Abbruch tun.

Aegierungsrat Neuberg (Steglitz).

SNSY)

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

Han8 GB0rg P0rtnßr. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RichlZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Kinder ihrer Zeit. Geschichten. 4–5.Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Hßrzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Bilder aus der Vergangenheit eines

deutschen Dynastengeschlechts.

Geheftet M 850, gebunden M 10.–

80 War'8!

ßa8tgll.

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg
Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W.9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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Der Abſtieg.

D it ſachten Schritten verlaſſen wir den

NÄRS Gipfel etwa noch gehegter Hoffnungen
W und ſteigen zu Tal. Wir ſtanden

K zögernd droben und mochten uns nicht

entſchließen, auch nur einen Schritt

hierhin oder dorthin zu tun. Denn jeder Schritt

führte uns hinab; und möglich war es ja immer

hin noch, theoretiſch möglich wenigſtens, daß uns

ein Sturmwind aufheben und ins neue Land einer

patriotiſchen Begeiſterung verſetzen könnte. Aber

das geſchieht wohl wirklich nur in den Märchen,

uns iſt es nicht beſchieden. Vielmehr haben wir

uns – der Mot gehorchend, nicht dem eigenen

Triebe – nunmehr definitiv entſchloſſen, die un

behagliche Situation zweifelnden Balancierens zu

verlaſſen und den Abſtieg nach irgendwohin an

zutreten. Ob rückwärts oder vorwärts, ob lang

ſam oder ſchnell, mit weiſen Geſprächen jeden

Schritt begleitend oder ſtumm, genug, wir ſteigen

hinab „von der Höhe der Situation“.

Der Berliner Lokal-Anzeiger hat ſich zum

Träger der trüben Botſchaft gemacht. Dieſe

Tatſachen, die der dienſtbefliſſene und bereite

Lokal-Anzeiger ſich erboten hat, den Mitbürgern

zu verſetzen, heißen etwa ſo:

Wir haben in Marokko nichts zu ſuchen.

Wir haben dort nie etwas Wirkliches gewollt,

wir wollen es auch jetzt nicht. Aber wir meinen,

daß wir dafür belobigt werden müſſen. Das

meint auch Frankreich. Denn Frankreich iſt voll

ſchöner Großmut. Unſer Togo hat es ſogar nicht

einmal ernſthaft verlangt, obwohl doch wir die

Fordernden ſind, die Kompenſationen brauchen,

und obwohl man uns doch dafür eigentlich auch

konkrete Buße abverlangen könnte, nicht alſo bloß

den Verzicht auf ein Marokko, das uns nicht ge

hört. Erſt freilich iſt von Togo die Rede geweſen.

Wir wollten es ſchon hergeben, obwohl es unſre

beſte Kolonie iſt. Uns war ſchon recht beſorgt

deswegen. Aber dann ſcheint Frankreich darauf

vergeſſen zu haben, und ſeitdem iſt uns wieder

leichter. Aun ſprechen wir nur noch über wirk

liche, reine Kompenſationen – im Hinterland von

Kamerun, wo der Fieberbazillus und der Sand

floh ſich gute ANacht ſagen. Ei, da iſts wunder

-

ſchön. Und viele Quadratmeilen liegen da. Wir

meſſen ſie nicht nach ſimplen Meilen, ſondern nach

poſitiven Werten, nach einem möglichen Bazillen

export etwa oder nach der Ausſicht auf guten und

rentablen Sandtransport für unſre heimiſchen

Kanarienvögelbauer. O, da ſteckt immens viel

drin! Sand nämlich. ANoch zwar wollen die

Franzoſen uns nicht recht verſtehen, ſie ſtellen ſich

noch ſchwerfällig. Aber, Gott ſei Dank, ſind wir

ſchon ſo weit, daß wir unſrerſeits auf Marokko

verzichtet haben. Damit aber iſt Immenſes für

die lockende Verſtändigung geſchehen.

In Marokko wäre es ganz ſchön geweſen,

wenn, wie unſre Mannesmänner ſagen, dort Erz

zu holen wäre. Ja, wenn! Wenn es iſt! Aber

iſt es? Wer beweiſt es? Wo liegt es? Wie

viel? Welcher Wert? Alles Fragen, die einem

kühnen Induſtriellen als hinreichend beantwortet

gelten mögen, aber über die eine maßgebende Me=

gierung lieber keine Ausſagen machen möchte.

Alſo „wenn“ dort Erz liegt – (was nicht er

wieſen ſei nota bene!) – dann ſollen wir Deutſche

„offene Tür“ haben. Ha, ſo mutig ſind wir, das

zu verlangen. Und ſo raffiniert geſchickt haben

wir unterhandelt, daß uns dieſes „Wenn“ von

den Franzoſen nach längerem, ſchwerem Leiden

wahr und wahrhaftig konzeſſioniert worden iſt.

Großartig. Um ſo gewinnbringender, als wir die

offene Tür ſchon hatten, aber nun nochmals be

kommen haben. Doppelt hält beſſer. Wenn!

Überwältigende Perſpektive!

Aber ganz ſoweit ſind die Verhandlungen

immer noch nicht. ANoch müſſen viele ſchwere

Wochen beraten werden und das geheimnisvolle

Krämerſpiel muß ſeinen Fortgang nehmen ad

majorem gloriam der Völker. Um Hinterkamerun

und das „Wenn“ und einen Mieſenſtapel wichtiger

Aktenanſprüche, Privatverträge, Behauptungen,

Rechte, Rechtchen und Meinungsverſchiedenheiten

muß noch viel, viel Streuſand vergoſſen werden,

bis das Abkommen, der „Vertrag“ auf dem

Papier ſteht. Da iſt aufzuräumen mit allen

Faſzikeln der Baron de Schoenſchen Zeit. Aber

dann, „im Herbſt“ noch nicht, aber ſpäter, wird

einmal alles perfekt ſein, und man wird ein

Problem mehr gelöſt haben im friedfertigen

Europa. Dann wird man uns ſtolz verkünden:
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Ein Erfolg, ein Rieſenerfolg. Grundlage der

deutſch-franzöſiſchen Annäherung. Entente gerade

zu. Wie ſchon beim Abkommen von 1909.

Monſieur d'Eſtournelles de Conſtant wird eine

neue Reiſe nach Berlin machen und in der Leip=

zigerſtraße von Herrn Prof. Paaſche und Frei

herrn v. Manteuffel begrüßt werden in fließendem

Franzöſiſch. Wir werden Adreſſen austauſchen,

und ein rieſiges, wenn auch vielleicht unhörbares

Gelächter wird durch das Ausland gehen über

unſre gewaltigen Erfolge.

Alſo dazu die dramatiſche „Geſte“ von Agadir?

Dazu die Begeiſterung in deutſchen Landen über

den „neuen Bismarck“? Dazu die leidenſchaft

liche Erregung der ziviliſierten Welt? Miniſter

erklärungen, Zeitungshaß, Kriegsgeſchrei und der

ganze Aufwand ernſter, leidenſchaftlicher Anteil

nahme? Wir haben uns lächerlich gemacht, wir,

die wir mit ſolchem – Scherz beiſeite – heiligen

Eifer uns für dieſe Sache der nationalen Ver

jüngung eingeſetzt haben. Wir haben uns lächer

lich gemacht mit unſrem Gefühl und mit unſrer

vermeintlichen Erkenntnis des ſtarken Willens und

der vortrefflichen Poſition unſrer Politik. Aichts

wußten wir. Aarren waren wir. Und wie lächer

lich müſſen wir erſt denen erſchienen ſein, die ein

geweiht waren und die wußten, wie himmelweit

wir am Ziel vorbeigeſchoſſen ſind und um was für

eine Omelette in Wirklichkeit geſchachert wurde und

wird. Wir ſind glänzend hineingefallen mit unſrem

leichtgläubigen Vertrauen auf eine beſſere Zeit.

Und überall wohin man hört im deutſchen Vater

land, da hört man nur dreierlei: Scham, Jngrimm

und Verachtung. Wir ſchämen uns unſrer de

plazierten Begeiſterung aus tiefſter Seele. Wir

ſind ergrimmt darüber, daß man uns nicht früher

reinen Wein eingeſchenkt hat. Es iſt faſt wie ein

Spiel mit unſren beſten nationalen Werten. Und

wir verachten uns ſelber – kollektiv geredet, –

daß wir nicht energiſcher zu fordern wußten, als

wir getan. Hat man uns wenigſtens jetzt „reinen

Wein“ gegeben (falls man den Mamen des Weins

entweihen will)? Vielleicht ſetzt es zum Schluß

ein Zuckerplätzchen oder zwei. Wir ſind darauf

gefaßt. Aber im übrigen geben wir es auf. Wie

glänzend paßt alles dieſes in die Deſperado

Politik des Herrn v. Heydebrand. Eine nationa

liſtiſche Wahlparole wurde ſtürmiſch verlangt von

unſren konſervativen Gegnern, die unſre nationalen

Freunde ſind. Solche Parole aber ſchlägt im

Sinne ihrer Freunde nur zum Guten aus, wenn

ſie mit der Aegierung läuft. Jetzt, da ſie

gegen die Aegierung ſich ins Volk einführt,

kann ſie nur zerſetzend wirken. Auf der Aegierung

laſtet alle Verantwortung.

SSVSV)

Sachſengänger in England und

Frankreich.

Von Dr. H. Crg. Schorn (London).

II. « .

enn auch nur noch in der Poeſie die

Walküren mit blitzenden Lanzen im

S Wolkenſtaube dahinjagen und Alfadur

im ſchwerterglanzerhellten Himmels

ſchloſſe Gladsheim auf hohem Sitze

thront, ſo erinnern nichtsdeſtoweniger noch viele

engliſche Ortsnamen an die Zeit, wo Thor den

Hammer warf und Freya in den geheiligten

Mächten die Menſchen beglückte. Das Andenken

Zius, Freyas und Sarturs, Thors, Wodans und

Baldurs findet ſich noch in den Ortsnamen

Tewesley in Surrey, Fridathorpe in Workſhire

und Satterthwaite in Lancaſhire, in Thurleigh in

Bedfordſhire, Wednesbury in Straffordſhire und

Polbrook (Pol = Baldur). An die Gottheit des

Frühlings Oſtara (Eaſter = ushas [Sanskrit]

= auster [Lat.]) erinnern die Orte Eaſterford in

Eſſex, Eaſterleake in Mottinghampſhire und

Eaſtermear in Hampſhire. Die Göttin Hel des

teutoniſchen Hades ſcheint ſich auf Morkſhire be

ſchränkt zu haben, da ſämtliche ihren Aamen ent

haltenden Orte in Morkſhire gelegen ſind wie

Hellifield, Hellathyrne, Helwith, Healeys, Healigh

und Helach.

Aber auch in der franzöſiſchen Picardie und

in Artois hat ſich eine rein angelſächſiſche Kolonie

erhalten, in der der Mame von faſt jedem Weiler

und Dorfe den angelſächſiſchen Urſprung verrät.

Zweiundzwanzig Ortsnamen zeigen das charakteri

ſtiſche Suffix ton, das ſich ſonſt kaum irgendwo

auf dem Kontinente noch findet, über hundert die

Endungen ham, hem oder hen, über hundert

Patronymika die Silbe ing, was beim Vergleich

engliſcher Ortsnamen uns zeigt, daß die Koloniſa

tion dieſes franzöſiſchen Gebietes von Koloniſten

ausgeführt wurde, die zu demſelben Klane ge

hörten als die, die in England ſeßhaft wurden.

Es finden ſich nämlich mehr als 80% dieſer

Patronymika auch in England.

Die Frage iſt nun die, in welcher Weiſe

dieſes franzöſiſche Gebiet von den Sachſen

koloniſiert wurde. War die Umgebung von

Calais nur ein Halteplatz auf ihrem Zuge von

der Weſer zur britiſchen Küſte oder wurde die

franzöſiſche Kolonie von England aus von jüngeren

Familienzugehörigen engliſcher Sachſenfamilien

gegründet? Da nordöſtlich vom Kap Grisnez

kein einziger ſächſiſcher Alame auftaucht, ſo

möchten wir in dieſer Erſcheinung eine Be

ſtätigung unſrer zweiten Anſicht erblicken, daß es

höchſt merkwürdig iſt, weshalb die ſächſiſchen An

ſiedler das fruchtbare Küſtengebiet öſtlich von

Calais gänzlich unberührt ließen.

Es gab jedoch noch ein andres litus



Saxonicum in der ANähe von Caen, das ſich bis

zur Loire hin ausdehnte und deſſen Bewohner

noch heute die äußeren Sachſenkennzeichen auf

weiſen. Da nach der Notitia Imperii ſchwäbiſche

laeti (Leute) nach Bajoccas (d. h. Bayeux) ver

pflanzt wurden, ſo mögen dieſe wohl den Grund

ſtein zu der in Frage ſtehenden Aliederlaſſung ge

legt haben.

Da der hiſtoriſche Aachweis der angel

ſächſiſchen Anſiedlung in Frankreich äußerſt

ſchwierig iſt, ſo iſt die Kenntnis der Ableitung

der Ortsnamen für uns von der größten Be

deutung, zumal uns, abgeſehen von den 500 teu

toniſchen Wörtern, die durch die Völkerwanderung

in der franzöſiſchen Sprache Aufnahme fanden,

wie bivonac (Beiwacht), massacre (Metzger),

guerre (werra = Krieg), chasse (Hetze), Sergeant

(der den sarwink, d. h. den Panzer trägt),

Infanteriſt (Fante = Leichtbewaffneter) ec. nicht

allzuviel über einen nachhaltigen teutoniſchen Ein

fluß auf franzöſiſchem Boden bekannt iſt. 400 Jahre

nach der Völkerwanderung wurde in Frankreich

noch deutſch geſprochen, ſo daß ſelbſt 812 n. Chr.

das Konzil von Tours anordnete, daß jeder

Biſchof in der Lage ſein ſoll, romaniſch ſowohl

als deutſch zu predigen.

Es iſt ſchwierig, die Gründe für die land

läufige Annahme anzugeben, weshalb England

ausſchließlich von Sachſen und Frankreich von

Franken und Burgundern koloniſiert ſein ſoll.

Zahlreiche Franken, Vandalen, Weſtgoten, Oſt

goten und Burgunder ließen ſich in England

nieder, während andrerſeits auch zahlreiche angel

ſächſiſche Familiennamen in Frankreich anzutreffen

ſind. In den älteren Zeiten kennt man unſre

ſcharfe Unterſcheidung zwiſchen den einzelnen

deutſchen Völkerſchaften nicht, da die alten

Chroniken die Invaſionen der Völkerwanderung

auf gemeinſame Aktionen der Franken und

Sachſen, ſowie der Sachſen und Langobarden ec.

zurückführen. Eutropius, Julian und Ammianus

Marcellinus ſprechen in dieſer Weiſe von Franken

und Sachſen; Ammianus erwähnt in Britannien

anſäſſige Alemannen; Latham glaubt, daß Kent

meiſt von Franken koloniſiert wurde und Lappen=

berg iſt der Anſicht, daß große Scharen von

Franken, Friſen und Langobarden die Sachſen

züge begleiteten. Der Walliſer Llywarc Hen ge=

braucht die Bezeichnung „Franke“ als Wauivalent

für „Sachſe“. Aus dieſen Vorgängen geht jeden

falls hervor, daß die verſchiedenen zwiſchen Mhein

und Elbe ſeßhaften Stämme ethnologiſch in viel

engerer Verbindung ſtanden als die Hiſtoriker ge

wöhnlich zuzugeben geneigt ſind. Daß dieſe An

nahme vieles für ſich hat, geht ſchon daraus

hervor, daß die langobardiſchen Städtenamen

Varengo, Odalengo, Tonengo, Gonengo, Scalenghe,

Valdengo, Arbengo, Bolengo, Terengo, Marengo,

Morengo, Bovengo, Piſogne, Ronſegno, Torcegno

in den engliſchen Aamen Warrington, Athelney,

Donnington, Connington, Skillington, Walding

field, Erpingham, Bolingbroke, Thurning,

Warrington, Bovington, Beſſingham, Mockingham

und Torkington auftreten und Paulus Diakonus

und Gregor von Tours ausdrücklich hervorheben,

daß Sachſen und Langobarden gemeinſam Italien

eroberten. Ein Beweis für die enge Verbindung

der germaniſchen Völker zur Zeit der Völker

wanderung findet ſich auch ferner in der Er

ſcheinung, daß im Aeckar- und Donaugebiete die

ſelben Familiennamen auftauchen wie in England,

was aus einem Vergleich zwiſchen den Mamen

des von dem Königlichen Staatsarchiv in Stutt

gart herausgegebenen württembergiſchen Urkunden

buchs und des von der Engliſh Hiſtorical Society

veröffentlichten Codex Diplomaticus Aevi Saxonici

klar hervorgeht. Das engliſche Islington – das

Geſchlecht der Aislinger iſt in einer kentiſchen

Urkunde und in Eslingaforda in Eron Domesday

erwähnt – findet ſich in Frankreich als Islinghem

und Eslinghen in Artois und in Württemberg

als Eßlingen, Eislingen und Aislingen. Die in

einer angelſächſiſchen Urkunde erwähnten Beſinger

finden ſich in dem Orte Beſſingham in Aorfolk,

Bezingham in Artois und Biſſingen in Württem

berg. Die Birlinger treten in Birling in Kent, in

Barlinghem in Artois und in Bierlingen in

Württemberg, die Bockinger in Bocking in Eſſex,

in Bougninhem in Artois und in Böchingen in

Schwaben auf. Wir ſehen hierbei, daß hen eine

korrumpierte Form für hem iſt, die wiederum

eine phonetiſche Modifikation des engliſchen ham

darſtellt mit der Bedeutung des württembergiſchen

1ngen.

Die ethiſche Lehre, die wir aus voraus

gehenden Darlegungen ziehen mögen, iſt die, daß

wir uns ſtets deſſen bewußt ſind, daß Franzoſen

und Engländer unſre blutsverwandten Vettern

und Brüder ſind, die mit uns zuſammen große

Aufgaben des Friedens und der Ziviliſation zu

vollbringen haben und die von uns und von

denen wir noch manches Gute und Mutzbringende

lernen können.

SSD

Berauſchte Müchternheit.

Von Willy Rath (Berlin).

rüher, als die Alkoholfeinde noch ver

einzelt auftraten, konnte ich einem Voll

Enthaltſamen gegenüber nur aus=

nahmeweiſe das Gefühl unterdrücken:

Brüderlein, mußt du aber vordem un

heimlich geſoffen haben! Daß jemand eine der

artige, ſozuſagen rein ſchlucktechniſche Frage ſo

wichtig nehmen konnte, das wollte einem von Haus
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aus mäßig trinkenden Menſchen, der ſich auch in

Prinzipienhaftigkeit nicht gern übernimmt, gar nicht

in den Kopf hinein.

Jn den letzten Jahren nun hat die Bewegung

gegen den Alkohol ſich ſo ausgebreitet, daß ein

immer noch „mäßiger“ Zeitgenoſſe, der ganz von

ſelber weit mehr Tee als Alkoholika zu ſich nimmt,

den fanatiſchen Eifer eigentlich erſt recht nicht mehr

zu begreifen vermag, anderſeits aber nicht mehr

gut in all den Fällen von Totalabſtinenz über

mäßiges Saufen als Urſache anſehen kann. Es

iſt dabei ohne Zweifel außerordentlich viel ehrlicher

Eifer – ego- und altruiſtiſcher Heilswille – am

Werk. Allein der Eifer wuchs und wächſt noch

immer mehr ins Fanatiſche. Und Fanatismus iſt

immer falſch. Als Ergebnis und zugleich weiter

wirkende Triebkraft der unbegrenzten Alkoholfeind

ſchaft läßt ſich heut (immer für beſagten Mäßigen)

eine Maſſenpſychoſe nicht mehr verkennen.

Es iſt ſchon*) einigermaßen gefährlich, der=

gleichen auszuſprechen. Wer in die Fachſchriften

der Alkoholbekämpfer blickt, überzeugt ſich leicht

davon. Für alle, die mit der Herſtellung oder

dem Verſchleiß alkoholartiger Getränke irgendwie

zu tun haben, gibt es da eine reiche Sammlung

kräftiger Beinamen; „Volksverderber“ iſt noch

einer der mildeſten. Und wer in der Preſſe auch

nur ein maßvolles Bechern verteidigt, kommt in

den Zeit- und Flugſchriften der Unbedingten übel

weg. Es ſcheint, wenn er dort nicht geradezu als

beſtochen angeſehen wird, ſo wird mindeſtens ver

mutet, er nehme Aückſicht auf den Zeitungverlag,

der die bedeutenden Inſerentengruppen des

„Gärunggewerbes“ nicht vor den Kopf ſtoßen

dürfe. Laſſen wir's darauf ankommen – ſolange

dieſer Peſſimismus ſich nicht zu greifbarer Ver

dächtigung verdichtet! Fanatiker werden nie ver

ſtehen, daß es auf ihrem Feld – u. a. – noch

Leute gibt, die ſich das rein ſachliche Abwägen

nicht abgewöhnen können.

Allerdings, die Macht der Verhältniſſe erweiſt

ſich manchmal als ſtärker denn alle Beredſamkeit.

ANicht ohne Vergnügen entſinne ich mich, daß bei

ſpielsweiſe ein früherer leidenſchaftlicher Apoſtel des

Antialkoholismus durch Heirat Mitintereſſent eines

ſtark mit Alkoholgetränken arbeitenden Betriebes

wurde und nun im Intereſſe ſeiner Frau die

Betriebsleiter eindringlich anfeuerte: der Umſatz

müſſe ſich noch bedeutend ſteigern laſſen. Aber

den allermeiſten dieſer Fanatiker bleiben ſolche

Verſuchungen erſpart. Und gegen keine „Bewe

gung“ iſt ja etwas bewieſen, wenn einzelnen Teil

Ä menſchliche Schwächen nachgewieſen

WerOeN.

*) Dies wurde, wie beim Korrekturleſen feſtgeſtellt ſei,

bereits vor Monaten geſchrieben und aus der Hand ge

geben, alſo lange vor der jüngſten Antialkohol-Tagung,

die mit ihrem radikalen Eifer (namentlich vertreten durch

den hier gleich zu nennenden Hermann Popert) das hier

Geſagte kräftig beſtätigte. D. Verf.

Um der Antialkoholbewegung gerecht zu

werden, ſollte man ſie ins Auge faſſen, wie ſie ſich

am ſympathiſchſten darſtellt. Dazu bietet ſich jetzt

Gelegenheit, da eine Proſadichtung erſchienen iſt,

die das Wort Alkohol meidet, doch in der Haupt

ſache nichts andres gibt als die verklärte Tendenz

der Totalabſtinenten. Das Buch, „Hellmut

Harringa“, ſtammt von einem literariſch noch

gar nicht beleumundeten Hermann Popert, der

möglicherweiſe Aichter in Hamburg oder Umgegend

iſt oder war und ohne Zweifel zu den Vor

kämpfern der organiſierten Enthaltſamkeit gehört.

Hamburg und die benachbarte Mordſeegegend ſind

Schauplatz der Erzählung. Der Dürerbund hat

ſie herausgegeben (Verlag von Koehler, Dresden);

ſchon in den erſten Wochen wurden 20000 Exem

plare verkauft.

Als Erzählung hat „Hellmut Harringa“ ſeine

Meize. Die Schilderungen umfaſſen die verſchie

denartigſten Gegenden des Volkslebens, wirken

aber alle ziemlich gleichmäßig wahr und anſchau

lich, bis allmählich die Tendenz ſich in den Vorder

grund drängt. Hellmut Harringa iſt ein junger

Hamburger Richter, der es nicht über ſich gewinnt,

den toten Buchſtaben allein Aecht ſprechen zu.

laſſen. Indem er menſchlich mit einem ſtark ver

dächtigten, aber ſchuldloſen Angeklagten fühlt, wird

er nicht bloß zu mehrerer praktiſcher Teilnahme

am Leben des einfachen Volks bewogen, er wird

auch ſchon einer Schuld der Alkoholteufels gegen

übergeſtellt: ein Kaufmann hat ſeinen grundehr

lichen Angeſtellten – einen Inſelfrieſen! – des

Diebſtahls beſchuldigt, weil er, der Brotherr, ein

paar Glas über den Durſt getrunken und deshalb

vergeſſen hatte, daß er ſelber den fraglichen Hundert

markſchein aus ſeiner Ladenkaſſe genommen.

So wird mit dem Helden auch der Leſer un

merklich in den Bann der Tendenz gezogen. An

fangs muß er vermuten, es handle ſich um den

Konflikt zwiſchen lebendigem und geſchriebenem

Recht. Und das ſpielt auch mit. Harringa, Sohn

einer Hamburger Patrizierfamilie frieſiſcher Her

kunft, fühlt ſich als echten Sohn des aufrechten

Frieſenſtammes und zugleich als berufenen Mit

arbeiter am Werk einer nationalen Kultur, die

auf der urſprünglichen Kraft des Volkstums auf

baut und der modernen Kulturverderbnis in all

ihren Erſcheinungen widerſtehen will.

Es ſcheint gegen den Formalismus im Necht

und in der Verwaltung, gegen die Entfremdung

unter den germaniſchen Völkern, gegen das natur

fremde Großſtadttreiben, gegen das Strebertum

und andres mehr zu gehen. Gar vieles, allzu

vieles wird in Angriff oder wenigſtens in den

Mund genommen. Die redliche Begeiſterung des

Kulturbündlers könnte etwas weniger ſchwär

mend ſich ausbreiten; durch Konzentration würde

ſie an Klarheit gewinnen. Aber dann iſts für

den Unparteiiſchen eine unerquickliche Über

raſchung, daß die ganze Kraft dieſer Begeiſterung
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unter Einſchränkung der anfänglichen Einſicht

ſich allzu heftig konzentriert, auf einen einzigen

Punkt: den bedingungloſen Kampf gegen den

Alkohol. Da bietet ſich denn das merkwürdige

Schauſpiel wahrhaft berauſchter ANüchternheit.

Die Schilderungen des Alkohol-Mißbrauchs

haben meiſtenteils den Wert wahrer und packend

wiedergegebener Lebenskunde.

Wieviel Unheil der Schnaps und das Bier

in der Arbeiterbevölkerung anrichten, weiß man

wohl ſo ungefähr oder glaubt es zu wiſſen. Aber es

iſt doch recht nützlich, wenn man einmal eindring

lich daran erinnert wird. Und die ſtudentiſche

Sauferei kennt man zwar, aber es kann Akademi

kern und Aichtakademikern nichts ſchaden, wenn

ſie, wie hier, durch unbarmherzige Schilderung einer

Korpskneipe den Stumpfſinn, die Schädlichkeit für

Körper und Geiſt ſamt den unappetitlichen Be

gleiterſcheinungen eindringlich dargeſtellt ſehen oder

wiederſehen. Unzulänglich, unſtichhaltig erſcheint

nur die Folgerung, die aus den geſchilderten Zu

ſtänden gezogen wird: die willkürliche, ſchwär

meriſche Annahme, daß durch die Unterdrückung

des Alkoholverbrauchs aller Schade geheilt, alle

Volksgenoſſen in tugend- und friedliebende Brü

derlein und Schweſterlein verwandelt würden.

Schwärmer gehen den Dingen nicht auf den

Grund; Fanatiker kann nur werden, wer ſich von

einer Einzelſache ſo verhypnotiſieren ließ, daß er

die mit ihr zuſammenhängenden Sachen, die Ge

meinſache nicht mehr ſieht. Das zeigt ſich im

gegenwärtigen Fall aufs neue. Der Alkoholmiß

brauch hat (vom Klimatiſchen abgeſehen) pſycho

phyſiologiſche und geſellſchaftliche Urſachen. Die zu

beſeitigen gilt es! Unter dieſem Geſichtspunkt

dünkt uns beiſpielsweiſe die Wohnungfrage un

vergleichlich wichtiger als die Trinkfrage. Wenn

die arme Bevölkerung in freundlichen und ge

räumigen Wohnungen genügend Behagen findet,

wird es die Männer nicht mehr übermäßig treiben,

einen großen Teil ihres Verdienſtes in die Kneipe

Zu tragen. Aber freilich, ſo wie wir die Woh

nungfrage nennen, werden auch ſchon dahinter

die Bodenfrage, die Fragen der Entlohnung und

der Arbeitszeit ſichtbar.

Und um den Saufkomment der Akademiker

Zu läutern, genügt es nicht, daß hie und da ein

hoher Herr WMäßigung anempfiehlt, oder daß die

Leute vom Blauen Kreuz den jungen Leuten das

Bier zu verekeln ſuchen. Dazu müßte erſt das

falſche Ideal der geiſtloſen Schneidigkeit, der über

mäßigen Disziplinierung heiteren Jugendlebens

3erſtört, müßte namentlich von oben herunter hand

greiflich bewieſen werden, daß die Zugehörigkeit

zu den „tadelloſen“ alkoholiſchen Drillverbindungen

des akademiſchen Lebens nicht – nämlich nicht

mehr – den Zutritt zur höheren Laufbahn

erleichtere.

AMit alledem verquickt ſich in den höheren wie in

den niederen Kreiſen die Frage der Bildung und des

Zuſammenhangs mit der landſchaftlichen Matur –

man muß wohl ſagen: die Frage der Geiſtes- und

Herzensbildung. Und ſchließlich auch der körper

lichen Ausbildung. Denn wenn die Arbeiter Zeit

genug und die Studenten Luſt genug für ver

nünftigen Freiluftſport gewinnen (das Pauken in

wohlverſchloſſenen Kneipſälen bedeutet wirklich

keinen Erſatz dafür), ſo hört das übertriebene

Trinken, das Saufen von ſelbſt auf.

Da es aber immerhin noch eine gute Weile

dauern kann und höchſtwahrſcheinlich unſre Lebens

zeit ein Stückchen überdauern wird, bis an ſotanen

Vorfragen. Erhebliches zum Beſſern entſchieden iſt,

ſo wird es ganz gewiß verdienſtlich ſein, wenn

bis auf weiteres dem Alkoholmißbrauch entgegen

gearbeitet wird, dem Mißbrauch! Es könnte dabei

ſogar noch weit mehr tatſächlich gearbeitet und

weniger geredet, geſchrieben, verallgemeinert, er

zogen, vereinigt werden. Wenn z. B. von den

Mineralwaſſern, die größtenteils ſo ſchandbar über

teuert werden, neuerdings das eine oder andre

ſchon wohlfeil wird, ſo iſt das kaum ein Verdienſt

der Abſtinenzler, ſondern mehr ein Ergebnis des

Warenhäuſer-Wettbewerbs. Wieviel bleibt nach

dieſer Richtung noch zu tun!

Warum kaufen die Alkoholgegner nicht min

deſtens einen namhaften Mineralbrunnen und ver

kaufen das Waſſer zu ganz niedrigen Preiſen,

ſo daß ein allgemeiner Sturz der künſtlichen Aieſen

preiſe für natürliches Mineral-Tafelwaſſer die Folge

wäre? Warum hat oder kennt man in ganz Groß

Berlin keine nette alkoholfreie „Bottigleria“ oder

Stehtrinkhalle, kein alkoholfreies Reſtaurant mit

vornehmer Einrichtung (wie's der Großſtädter nun

einmal verlangt) und vorzüglicher Küche? Warum

keine große, künſtleriſch reizvolle und wohlfeile

Teeſtube, wie es z. B. in München (!) ſeit zwei

Jahren eine gibt, die förmlich überlaufen wird?

Würde es nicht zu überlegen ſein, ob außer

den alkoholfreien (vorläufig . . .) auch alkohol

ſchwache Getränke herzuſtellen ſeien? Ließe ſich

damit nicht vielleicht hie und da ſogar eine Brücke

zum böſen Feind im „Gärunggewerbe“ ſchlagen?

Aber ſelbſtverſtändlich, ſolang man nicht den Miß

brauch, ſondern den geſamten Verbrauch geiſtiger

Getränke unentwegt bekämpft, ſolange kann von

derartigem Entgegenkommen nicht die Rede ſein.

Solang darf aber auch die wortführende, die un

bedingte Alkoholgegnerſchaft nicht hoffen, über die

an ſich erfreulichen Erfolge gegenüber dem ärg

ſten Mißbrauch weſentlich hinauszugelangen.

Es iſt nicht bewieſen und niemals zu be

weiſen, daß wahrhaft mäßiger Alkoholgenuß oder

auch ſeltene kleine Exzeſſe irgend nennenswerten

Schaden tun. Es kann nicht widerlegt werden,

daß ein guter reiner Rheinwein oder ein Gläschen

Sekt anregend wirkt. Auch gegen mäßigen Alkohol

genuß immer wieder mit agitatoriſchem Grimm

eifern, iſt eine Donguichoterie, für die man nie

das ganze Volkstum zu gewinnen vermag. Wo
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gegen vernünftige – und das ſoll nicht etwa

heißen: energieloſe –WMäßigkeitbeſtrebungen jegliche

Förderung verdienen und ſicher auch allmählich

wachſendes Verſtändnis finden werden!

Ein unabhängiger Mann von ungewöhnlicher

Einſicht ſagte mir vor kurzem, man müſſe wohl

oder übel aufs Ganze, auf die volle Enthaltſam

keit ausgehen, weil die Maſſen nur durch das

Suggeſtive ſolcher unbedingten Programme ge

wonnen würden. Darin liegt eine Beobachtung,

die leider etwas Nichtiges hat. Auf ſie aufbauen,

heißt aber halt doch aus edler Abſicht unhaltbare

Demagogie treiben. Es könnte einer meinen, dieſe

Demagogie könne aber wenigſtens nichts Schäd

liches zur Folge haben. Doch das iſt ein alter

Irrtum. Des Mindergewinns der Gärung

magnaten ſoll dabei wahrhaftig nicht gedacht werden.

Dieſe Herren ſind wenig geeignet, unſer Mitleid

zu erregen; und wenn jemals der Alkohol aus der

Mode käme, ſo könnten ſie ja mit alkoholfreien

Getränken ihre Geſchäfte fortſetzen. Mein, der

Schade würde mehr innen zu ſpüren ſein.

Fanatismus iſt immer inſofern ſchädlich, als

er das unſchätzbare Gut der Sachlichkeit gefährdet,

die Wahrheit mindeſtens verkennt und die Freiheit

beeinträchtigt. Im beſonderen lenkt das Total

Abſtinententum ſchließlich von den Grundfragen ab,

die für die Geſundung unſrer ſozialen Kultur von

Bedeutung ſind, ſtärkt auch nur das rückſtändige

Sektiererweſen, ſtatt (wie's einer modernen Kultur

bewegung zukommt) rein ſachlich, weitſchauend,

praktiſch-organiſatoriſch vorzugehen und der indi=

# Differenzierung freien Spielraum zu

CNET.

Im übrigen muß eingeſtanden werden, daß

das Vernünftigſte, was über den Alkoholismus

zu ſagen war, ſpäteſtens vor mehr als drei Jahr

hunderten endgiltig ausgeſprochen wurde. Von

William Shakeſpeare nämlich, in dem nicht

völlig unbekannten Werk „Othello“ (oder „Maß

halten iſt gut in allen Dingen“).

Erſchütternd klagt Caſſio, den derJago leichtlich

betrunken machte, nach dem verhängnisvollen Streit

ſeinem „guten Aamen“ nach: „Ein leichtſinniger,

trunkener und unbeſonnener Offizier! Trunken

ſein? und wie ein Papagei plappern? und renom

mieren und toben, fluchen und Bombaſt ſchwatzen

mit unſrem eignen Schatten? O du unſichtbarer

Geiſt des Weins, wenn du noch keinen Mamen

haſt, an dem man dich kennt, ſo heiße Teufel!“

Und danach noch einmal: „ . . Jetzt ein ver

nünftiges Weſen ſein, bald drauf ein Marr, und

plötzlich ein Vieh – o furchtbar! – Jedes Glas

zu viel iſt verflucht und ſein Inhalt ein Teufel!“

Der Dichter aber, der in „Was ihr wollt“

den unvergänglichen Ausſpruch tun läßt: „Ver

meineſt du, weil du tugendhaft ſeiſt, ſolle es in

der Welt keine Torten und keinen Wein mehr

geben?“, derſelbe Dichter gibt nun im „Othello“

das letzte Wort der Alkohol-Erörterung dem Jago

Und

nicht das Recht hat, ſo den gewiſſensruhigen Bieder

mann vorzuſtellen. Er ſoll offenbar des Dichters

Meinung vertreten, wenn er zu dem gar nicht

trinkfeſten Caſſio ſpricht: „Geh, geh; guter Wein

iſt ein gutes, geſelliges Ding, wenn man mit ihm

Fºsen weiß! Scheltet mir nicht mehr auf

l T –“. -

SSVSV)

Goethe im Verkehr mit muſikaliſchen

Zeitgenoſſen.

Von Hofkapellmeiſter Huguſt Richard (Heilbronn a. A.).

II.

FO, er ſchon eingangs erwähnte Briefwech

TS)ſel zwiſchen Goethe und Zelter umfaßt

in ſechs ſtattlichen Bänden 885 Briefe.

ZS Wenn Goethe mit einem Menſchen

über 30 Jahre lang einen ſo rei

chen Briefwechſel unterhält und ſich dieſen in

ſeinem hohen Alter abends zur Unterhaltung von

ſeiner Schwiegertochter Ottilie wieder vorleſen läßt

und ihm dann darüber ſchreibt: „es iſt doch in

uns beiden eine ruhig-ſtete, ernſt-leidenſchaftliche

Tätigkeit immer in gleicher Richtung“ und noch

beſonders hinzufügt: „Ottilie ſagt: unſere Korre

ſpondenz ſei für den Leſer noch unterhaltender

als die Schillerſche“, ſo dürfen wir uns mit dieſem

Mann und ſeinen Beziehungen zu Goethe gewiß

etwas eingehender beſchäftigen.

Am 11. September 1758 in Petzow-Werder

an der Havel als Sohn eines Maurers geboren

lernte Karl Friedrich Zelter zunächſt das

Handwerk ſeines Vaters, trieb aber ſchon von

Jugend an nebenbei immer fleißig Muſik. Fm

Jahre 1783 wurde er Maurermeiſter, ſpäter trat

er als Mitglied dem unter der Leitung ſeines

Lehrers Faſch ſtehenden Singverein bei, der nach

ſeiner Überſiedlung in die königliche Akademie

ſeinen noch heut beſtehenden ANamen „Sing

akademie“ annahm, dort wurde er bald Faſchs

Aſſiſtent und im Jahre 1800 ſein Aachfolger.

Einige Jahre ſpäter gründete er aus einer fröh

lichen, ſangesluſtigen Tafelrunde heraus, die erſte

„Liedertafel“ und wurde ſomit der Begründer und

Schöpfer eines ganz neuen Faktors in unſerem

Muſikleben, eigentlich der Vater des „Männer

geſangs“.

Seine Beziehungen zu Goethe ſtammen aus

dem Jahre 1796. Er hatte damals durch Ver

mittlung gemeinſamer Freunde ſeine nach Goethe

ſchen Gedichten komponierten Lieder dieſem zu

ſtellen laſſen und damit deſſen Beifall gefunden;

ſo ſchreibt Goethe am 13. Juni 1796: „Sie haben

Jago iſt hier nur inſofern Schurke, als er.
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mir . . . . . . . durch die überſchickten Lieder (die

trefflichen Kompoſitionen des Herrn Zelter) ſehr

viele Freude gemacht . . . . . . Muſik kann ich

zwar nicht beurteilen, denn es fehlt mir an Kennt

nis der Mittel, deren ſie ſich zu ihren Zwecken

bedient: ich kann nur nach der Wirkung ſprechen,

die ſie auf mich macht, wenn ich mich ihr rein

und wiederholt überlaſſe, und ſo kann ich von

Herrn Zelters Kompoſition meiner Lieder ſagen:

„daß ich der Muſik kaum ſolche herzliche Töne

zugetraut hätte“. Zelter bedankte ſich für dieſe

anerkennenden Worte: „der Beifall, welchen meine

Verſuche ſich bei ihnen erwerben können, iſt mir

ein Glück, das ich wohl gewünſcht, aber nicht mit

Zuverſicht gehofft habe, und obwohl ich über

manche gelungene Arbeit bei mir ſelbſt außer

Zweifel geweſen bin, ſo gereicht mir dieſe freie

Zuſtimmung eines Mannes, deſſen Werke meine

Hausgötter ſind, zu einer Beruhigung, die ich

niemals ſo rein und heiß gefühlt habe, wie jetzt;“

und ſo entſpinnt ſich mit der Zeit jener ſchon

genannte, ſehr lebhafte, hochintereſſante, und doch

ſo ſeltſame Briefwechſel zwiſchen dieſen beiden ſo

ungleichen Männern.

Aus dieſem Briefwechſel lernen wir nun

Zelter in ſeiner verſchiedenartigen Tätigkeit als

Komponiſten, Dirigenten und Muſikſchriftſteller ein

gehend kennen.

Er war wohl ein ganz guter Muſiker, ſeine

Kompoſitionen zeigen eine gewiſſe Anmut und

Friſche, eine feſter gefügte Form als andere frühere

Lieder und damit ſtellt er einen Fortſchritt über

Reichardt hinaus dar. Doch fehlt ihm jedes

wärmere Gefühl, jede Spur von Genialität.

Seine Kompoſitionen ſind denn zumeiſt auch ver

ſchwunden; lediglich einige ſeiner Chöre haben ſich

in beſcheidenen Geſangvereinen noch erhalten. Er

ſelbſt ſchätzte ſeine kompoſitoriſche Tätigkeit ſehr

hoch ein. So ſchreibt er an Goethe: „Man ſagte

hier vor einiger Zeit, daß Euer Hochwohlgeboren

eine wahrhaft muſikaliſche Oper gedichtet hätten

- - - - - - Welch eine angenehme Arbeit würde

die Kompoſition einer ſolchen Oper für mich ſein.

Jch möchte nicht gern als ein Prahler erſcheinen,

allein ich weiß, was ich leiſten kann, und würde

unter einer ſolchen Leitung gewiß nicht leicht etwas

mittelmäßiges hervorbringen. Durch Ihre FIphigenie

habe ich mich feſt überzeugt, daß wir bei einer

ſolchen Arbeit einander finden würden, vielleicht

um nie getrennt zu werden“. Das ſtarke Selbſt

bewußtſein, das aus dieſen Worten ſpricht, ſteht

freilich zu ſeinen Leiſtungen in beträchtlichem

Gegenſatz.

Aber mit großem Intereſſe läßt ſich Goethe

ANachricht über Zelters Kompoſitionen, beſonders

über die ſeiner eigenen Gedichte geben, häufig

erbittet er ſich Aufſchluß über einige ihm nicht

bekannte muſikaliſche Ausdrücke, gewiſſenhaft läßt

er ſich erzählen, von den unter Zelters Leitung

in der „Singakademie“ aufgeführten Werken

„Judas Maccabäus“ und „Alexandere “ von

Händel, den „Jahreszeiten“ von Haydn, der

„Matthäuspaſſion“ unter Mendelsſohns Leitung,

ferner von den damals neuen in Berlin gegebenen

Opern „Barbier von Sevilla“, „Euryanthe“,

„Stumme von Portici“ und anderen, Berichte, die

auch noch für uns intereſſante Streiflichter auf die

damaligen muſikaliſchen Verhältniſſe in Berlin

werfen.

Mit der Zeit wurde Zelter ſogar Profeſſor

und Mitglied der königlichen Akademie; ſeine

perſönlichen Beziehungen mit Goethe wurden

durch ſeine wiederholten Beſuche in Weimar

immer enger und inniger. Bald verſchwindet die

formelle Anrede aus den Briefen und macht dem

vertraulichen „Du“ Platz, kurz, wir ſehen, wie ſich

Zelter mehr und mehr zu dem maßgebenden muſi

kaliſchen Berater und Mentor Goethes aufſchwingt.

Daß Zelters in künſtleriſcher Hinſicht doch wohl

ziemlich unbeutende Perſönlichkeit einer ſolchen

einflußreichen Vertrauensſtellung in keiner Weiſe

gewachſen war, zumal er für das zeitgenöſſiſche

Schaffen ſo gut wie gar kein Verſtändnis hatte,

daß er dadurch den unheilvollſten, beklagens

werteſten Einfluß auf Goethe ausübte, geht aus

zahlreichen Stellen jenes Briefwechſels nur zu

deutlich hervor.

Bis zu einem gewiſſen Grad iſt Zelter dafür

verantwortlich zu machen, daß Goethes muſikaliſche

Vorſtellungen und Anſchauungen vielfach ungenau

und ſchief, manchmal geradezu falſch waren und

geblieben ſind; hier hätte ſeine aufklärende

Tätigkeit erfolgreich einſetzen müſſen; jedenfalls iſt

es Zelters nicht abzuleugnende Schuld, daß ſich

Goethe eben durch ſeinen Einfluß dem zeit

genöſſiſchen Schaffen gegenüber zumeiſt auch kühl,

teilnahmslos, verſtändnislos zeigte. Aus der

reichen Fülle der bezeichnenden Beiſpiele ſei hier

nur ein einziges herausgegriffen. Über den

damals eben entſtandenen „Freiſchütz“ äußert ſich

Zelter folgendermaßen: „Im „Freiſchütz“, den ich

nicht ausſtehen kann, iſt auch wie in allen

Weberſchen Kompoſitionen viel Geſuchtes, ge

pritzeltes, aus feinen Häppchen Zuſammengeſetztes,

Schwieriges, Fremdes darin. Ertrotzte Leb

haftigkeit und dazwiſchen allerdings gute Stellen

und ein Fleiß, den ich mit Schrecken bewundere,

weil's der ganze Bettel nicht verdient!“ So urteilt ein

damals angeſehener Muſiker wie Zelter; iſt es

nun da zu verwundern, daß auch Goethe dadurch

dieſem Werk gegenüber fremd bleibt und ſogar

den großen, allgemeinen Erfolg dieſer Oper mehr

dem Text als der Muſik zuſchreibt? So ſagt er

einmal: „Wäre der Freiſchütz kein ſo gutes Sujet,

ſo hätte die Muſik zu tun gehabt, der Oper den

Zulauf der Menge zu verſchaffen, wie es nun der

Fall iſt, und man ſollte dafür Herrn Kind, dem

Verfaſſer des Textes, auch einige Ehren erzeigen“. –

Unter dieſem ſehr bedauerlichen Mangel an

Intereſſe und Verſtändnis von Goethes Seite
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hatten vor allem unſre großen Meiſter, Schubert

und Beethoven, ſchwer zu leiden.

Franz Schubert, am 31. Januar 1797 in

Lichtental bei Wien geboren, erhielt ſeine Er=

ziehung im Konoikt zu Wien und war dann zu=

nächſt als Schullehrer drei Jahre lang Gehilfe

ſeines Vaters in ſeinem Heimatort. Aebenher

hatte er ſich in der Muſik vollſtändig ausgebildet;

Salieri, als Mozarts gehäſſigſter Feind nur zu

bekannt, war ſein Lehrer geweſen. Sehr gegen

deſſen Willen komponierte er fleißig Gedichte, in

der „barbariſchen deutſchen Sprache“; ſchon im

Alter von 20 Jahren hatte er beinahe 50 Gedichte

Goethes vollendet und ſich dadurch eine Reihe

treuer Freunde und Verehrer geſchaffen. Einer

von ihnen, Franz von Schober, ſtellte ihm die

Mittel zur Verfügung, ſeinen Lehrerberuf aufzu

geben und ſich ganz ſeiner kompoſitoriſchen Tätigkeit

zu widmen; ein anderer, Joſeph von Spaun,

machte den freilich vergeblichen Verſuch, Goethe

für dieſe Kompoſitionen ſeiner Gedichte zu inte

reſſieren. Schließlich wendet ſich Schubert ſelbſt

an den von ihm ſo hochverehrten Dichter: „Wenn

es mir gelingen ſollte“, ſo ſchreibt er in ſeiner

beſcheiden-herzlichen Weiſe, „durch die Widmung

dieſer Kompoſitionen Ihrer Gedichte meine un

begrenzte Verehrung gegen Euer Exzellenz an

den Tag legen zu können und vielleicht einige

Beachtung für meine Unbedeutendheit zu gewinnen,

ſo würde ich den günſtigen Erfolg dieſes Wunſches

als das ſchönſte Ergebnis meines Lebens preiſen“.

Doch Goethe, ſonſt ſo pünktlich und gewiſſenhaft

in ſeinem übrigen Briefwechſel, würdigt Schubert

überhaupt keiner Antwort. „Für die ſtaunens

werte Melodienfülle und Farbenpracht des un

ſterblichen Liederſängers“*) hatte er kein Ver

ſtändnis; die ſeiner Lyrik ſo nah verwandte, ja

geradezu kongeniale Matur Schuberts erkannte er

nicht. Wenn Schubert auch in Wien in äußerſter

Einfachheit und Zurückgezogenheit, nur im Kreis

ſeiner Freunde lebte und wirkte, ſo iſt es trotzdem

auffallend und bezeichnend genug, daß ſein Mame

in Goethes, doch ſo ſorgfältig geführten Tage=

büchern kaum, in dem Briefwechſel mit Zelter

überhaupt nicht genannt wird; auch ſein allzufrüher

Tod im Jahre 1828 geht ganz ſpurlos an Goethe

und Zelter vorüber.

Auch von Beethoven wiſſen wir, daß er

von Jugend auf ein leidenſchaftlicher Verehrer

des Dichters war; wiederholt ſpricht er ſich in

ſeinen Briefen darüber aus, am klarſten und herr

lichſten aber in den Kompoſitionen ſeiner Gedichte.

So ſagt Beethoven einmal: „Goethes Gedichte

behaupten nicht allein durch ihren Inhalt, auch

durch den Rhythmus eine große Gewalt über

mich, ich werde geſtimmt und aufgeregt zum

Komponieren durch dieſe Sprache, die wie durch

Geiſter höherer Ordnung ſich aufbaut und das

*) S. o.

Geheimnis der Harmonien ſchon in ſich trägt“.

Gewiß, für den Muſiker, der dem Dichter nur

einigermaßen mitzufühlen und zu folgen verſteht,

„quillt das Goetheſche Lied“, wie Michard Wulkow

ſehr treffend ſagt, „ſo unmittelbar aus dem reichen

und tiefbewegten Innern des Dichters hervor,

in den Worten ſelbſt liegt ſchon eine ſo bezaubernde

Sprachmuſik, daß der Komponiſt ihr nur nachzu

gehen braucht, um dem Dichter gegenüber mit

Ehren zu beſtehen“.

Einflußreiche, in gleicher Weiſe mit Goethe

wie mit Beethoven bekannte Kreiſe ſuchten ſchon

längſt perſönliche Beziehungen zwiſchen den beiden

Meiſtern herbeizuführen. Goethe war im Sommer

des Jahres 1810 bei einem Beſuch der böhmiſchen

Bäder mit einer Reihe hoher Perſönlichkeiten

zuſammengetroffen, die als begeiſterte, tatkräftige

Freunde Beethovens bekannt ſind, den Grafen

Raſumosky, Kinsky, Waldſtein und Lichnowsky.

Außerdem war zu gleicher Zeit Bettina Brentano,

nachmals Bettina von Arnim, eine ſchwärmeriſch

begeiſterte Verehrerin Goethes, nach Wien ge

kommen, hatte Beethoven kennen gelernt und

förderte nun den Plan einer Zuſammenkunft

Goethes mit Beethoven auch ihrerſeits mit

eifrigſtem Bemühen.

Dieſe fand dann nun endlich im Sommer

des Jahres 1812 in Teplitz und Karlsbad ſtatt.

Leider war deren Ergebnis für beide Teile höchſt

unbefriedigend. Beethoven konnte ſich mit dem

feinen, weltmänniſchen, höflich-kühlen Weſen des

Dichters ſo wenig befreunden, wie Goethe mit

unſres Muſikers rückſichtsloſer, trotzig-kühner

Kraftnatur. Der Eindruck, den Goethe von

Beethoven erhielt, ſcheint nicht beſonders groß

und tief geweſen zu ſein; in einem Brief an

Zelter erwähnt er nur ganz flüchtig in der Aach

ſchrift dieſer Begegnung: „Beethoven habe ich in

Teplitz kennen gelernt. Sein Talent hat mich in

Erſtaunen geſetzt, allein er iſt eine ganz ungebän

digte Perſönlichkeit, die zwar gar nicht Unrecht

hat, wenn ſie die Welt deteſtabel findet, aber ſie

freilich dadurch weder für ſich noch für andere

genußreicher macht. Sehr zu entſchuldigen iſt er

hingegen und ſehr zu bedauern, da ihn ſein

Gehör verläßt, das vielleicht dem muſikaliſchen

Teil ſeines Weſens weniger ſchadet, als dem

geſellſchaftlichen. Er, der ohnehin lakoniſcher

Matur iſt, wird es nun doppelt durch dieſen

Mangel“. Dagegen äußert ſich Beethoven noch

nach Jahren in geradezu enthuſiaſtiſcher Weiſe

über dieſe Begegnung: „Ich war damals noch

nicht ſo taub wie jetzt“, ſo erzählt er, „aber

ſchwer hörte ich ſchon. Was hat der große

Mann damals für Geduld mit mir gehabt! Was

hat er an mir getan! Totſchlagen hätte ich mich

für ihn laſſen und gleich zehnmal!“ Und doch

wird ſtets bei Beethoven eine gewiſſe Enttäuſchung

zurückgeblieben ſein, daß er durch ſeine Kunſt dem

Dichter nicht jenen tiefen, zu Herzen gehenden
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Eindruck hatte machen können, den er ſich wohl

gewünſcht haben mag.

So war denn die Folge dieſer Bekanntſchaft

eine gegenſeitige Enttäuſchung. „Statt der . . . . . .

erhofften Freundſchaft trat vielmehr eine perſön

liche Abneigung ein, die namentlich von Goethes

Seite ſehr ſtark geweſen ſein muß. Deshalb blieb

auch dieſe Begegnung ganz ohne Folgen, die

beiden Männer haben ſich niemals wiedergeſehen.

Auch zu einer Korreſpondenz iſt es nicht ge=

kommen. Als Beethoven, der ſchließlich doch den

Dichter hohen Sinns über den Menſchen ſtellte,

ihm im Jahre 1822 die Kompoſition von „Meeres

ſtille“ und „Glückliche Fahrt“ überſandte, erfolgte

trotz der verehrungsvollen Widmung an den „un

ſterblichen Goethe“ von dieſem weder Dank noch

Antwort“.*)

Trotzdem wandte ſich Beethoven im nächſten

Jahr noch einmal an Goethe, um ihn und durch

ſeine Vermittelung auch den weimariſchen Hof

zur Teilnahme an der Subſkription auf ſeine eben

vollendete missa Solemnis einzuladen; auch hierauf

wird er weder vom großherzoglichen Hof noch von

Goethe einer Antwort gewürdigt, ſelbſt ſein Tod

wird in dem Briefwechſel mit Zelter nicht mit

einem einzigen Wort auch nur erwähnt. -

Wenn des guten alten Zelters geiſtiger,

künſtleriſcher Horizont zu beſchränkt war, um

Schuberts, Webers und Beethovens Bedeutung

und Größe zu erkennen oder gar zu umfaſſen,

was muß er ſich da wohl gedacht haben, als ihm

Goethe eines Tags, es war im Jahre 1823, die

WMuſik zu acht Szenen des „Fauſt“ von Hector

Berlioz ſandte! Der junge geniale, franzöſiſche

Komponiſt hatte dieſe Szenen in unglaublich

kurzer Zeit vollendet, es war ſein erſtes Werk,

das ſpäter in einer Umarbeitung die Grundlage

für ſeine „Damnation de Faust“ bildete. Goethe

ſchreibt an Zelter: „Ein Franzoſe hat acht

Stellen meines Fauſt komponiert und mir die

ſehr ſchön geſtochene Partitur zugeſchickt: ich möchte

Dir ſie wohl ſenden, um ein freundliches Wort

darüber zu hören!“ Zelters „freundliches Wort“,

das ſich Goethe erbat, lautete folgendermaßen:

„Gewiſſe Leute können ihre Geiſtesgegenwart und

ihren Anteil nur durch lautes Huſten, Schnauben,

Krächzen und Ausſpeien zu verſtehen geben, von

dieſen einer ſcheint Herr Hector Berlioz zu ſein.

Der Schwefelgeruch des Mephiſto zieht ihn an,

nun muß er nieſen und pruſten, daß ſich alle

Inſtrumente im Orcheſter regen und ſpuken – nur

von Fauſt rührt ſich keine Hand . . . . . Es findet

ſich wohl Gelegenheit . . . . . auf dieſen Abſzeß,

dieſe Ausgeburt einer gräulichen Phantaſie zurück

zukommen“.

Indeſſen ſchreibt Berlioz ſeinem beſten Freund:

*) Aus Goethe und Beethoven von Richard Kregel

in „Forſchungen zur deutſchen Philologie“. Feſtgabe

für Audolf Hildebrand, Leipzig 1894.

„Tagtäglich erwarte ich Goethes Antwort; er hat

mich benachrichtigen laſſen, er werde mir ſchreiben

und tut's nicht. O Gott, wie ungeduldig erwarte

ich dieſen Brief!“ Dieſen Brief hat er nie er

halten. –

War, was ich bisher von Goethes Verkehr

mit ſeinen muſikaliſchen Zeitgenoſſen zu erzählen

hatte, nichts weniger als erfreulich, ſo komme ich

nunmehr zu ſeinen Beziehungen zu dem letzten

der eingangs genannten Muſiker, zu Felix

Mendelsſohn-Bartholdy, und zugleich da

mit auch zu dem freundlichſten Kapitel meiner

Ausführungen.

Zelter hatte den jungen Felix ſchon von

deſſen früheſter Kindheit an als ſeinen begab

teſten talentvollſten Schüler hochgeſchätzt und innig

geliebt. Seine künſtleriſche Frühreife, die durch

die liebevolle Pflege ſeiner kunſtſinnigen, muſik

liebenden und muſiktreibenden Eltern aufs beſte

und ſorgſamſte gefördert wurde, iſt in der Tat

erſtaunlich, an Mozart gemahnend, und wiederholt

ſpricht ſich Zelter in den begeiſtertſten Worten zu

Goethe über dies muſikaliſche Wunderkind aus.

Den zwölfjährigen Knaben nimmt er ſchon mit

nach Weimar, und Goethe findet denn auch an

ſeinem liebenswürdig aufgeweckten Weſen wie an

ſeinem ſchon ſo vollendeten Klavierſpiel großes

Wohlgefallen. In dieſen Tagen wurde nun bei

Goethe ziemlich viel muſiziert, außer von Mendels

ſohn von dem alten Kapellmeiſter Hummel und

der von Goethe hochverehrten Pianiſtin Frau v.

Sczymanowska. Es iſt für Mendelsſohns früh

entwickeltes gutes Verſtändnis und Urteil inter

eſſant, daß er, ganz im Gegenſatz zu Goethe,

das Spiel dieſer ſchönen Polin nicht loben kann

und an ſeine gleichfalls ſehr muſikaliſche Schweſter

ſchreibt: „Die Sczymanowska wird von Goethe

über Hummel geſtellt. Man hat ihr hübſches

Geſicht mit ihrem nicht hübſchen Spiel verwechſelt“.

Muß doch Goethe ſelbſt nach Jahren noch in

ſeinen Geſprächen mit Eckermann zugeben: „daß

ſie nicht allein eine große Virtuoſin, ſondern zu

gleich ein ſchönes Weib war. Da kommt es uns

dann vor, als ob alles, was ſie tut, anmutig wäre“.

Frühzeitig wurden auch die muſikaliſchen

Kreiſe Berlins auf den jungen Mendelsſohn auf

merkſam, große Reiſen verſchafften ihm weiterhin

reiches Wiſſen und vollendete Lebenserfahrung.

Auf der Rückreiſe von Paris trifft er mit ſeinem

Vater im Jahre 1825 wieder in Weimar ein,

von Goethe aufs herzlichſte begrüßt, und der

Briefwechſel, der ſich ſchon von Mendelsſohns

erſtem Beſuch her zwiſchen dem hochbetagten

Dichter und dem kaum dem Knabenalter ent

wachſenen Muſiker und ſeinen Eltern ergibt,

wirft auf alle Beteiligten in gleicher Weiſe

das freundlichſte, hellſte Licht. Ausführlich läßt

er ſich weiterhin von Mendelsſohns muſikaliſchen

Taten berichten; mit 17 Jahren hatte dieſer be

kanntlich neben vielen andern Kompoſitionen ſchon
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ein ſo vollendetes Werk wie die Ouvertüre zum

„Sommernachtstraum“ geſchrieben, und Goethes

lebhaftes Intereſſe an dem jugendlichen Freund

wird durch Zelter aufs eifrigſte unterſtützt.

Eine Reiſe nach Italien führte den 21jährigen

Mendelsſohn im Jahre 1830 wieder nach Weimar

zu dem 80jährigen Goethe. Über dieſen Beſuch

ſchreibt er dann nachher an Zelter: „Soeben fährt

der treffliche Felix, nachdem er 14 Tage bei uns

vergnüglich zugebracht und alles mit ſeiner voll

endet liebenswürdigen Kunſt erbaut, nach Jena,

um auch dort die wohlwollenden Freunde zu

ergötzen und in unſern Herzen ein Andenken

zurückzulaſſen, welches fortwährend hoch zu feiern

iſt. Mir war ſeine Gegenwart beſonders wohl

tätig. . . . . . . Von der Bachſchen Epoche an hat

er mir wieder Haydn, Mozart und Gluck zum

Leben gebracht, von den großen neuen Technikern

hinreichende Begriffe gegeben und mich endlich

ſeine eigenen Produktionen fühlen und über ſie

nachdenken machen; iſt daher auch mit meinen

beſten Segnungen geſchieden“. Wir wiſſen auch,

daß damals in Weimar Mendelsſohn wiederholt

den Verſuch gemacht hat, die von ihm über alles

verehrten Werke Beethovens Goethe näher zu

bringen, doch war er „da nicht herzubekommen“,

wie der junge Felix ſchreibt.

Und ſpäter einmal ſchrieb Goethe voll Freude

an Zelter: „Vor allen Dingen habe ich zu ver

melden, daß ich einen ganz allerliebſten ausführ

lichen Brief von Felix aus Rom erhalten habe,

welcher das reinſte Bild des vorzüglichen jungen

Mannes darſtellt . . . . . Für den iſt nun weiter

nicht zu ſorgen und das ſchöne Schwimmwams

ſeines Talents wird ihn auch durch alle Wogen

und Brandungen des Lebens hindurchführen“.

Gewiß, für Mendelsſohns Zukunft brauchte

man nicht beſorgt zu ſein, von Stufe zu

Stufe leicht und mühelos emporſchreitend, fällt

ihm ſchon in jungen Jahren der Lorbeer in Fülle

von ſelbſt in den Schoß. Seine zahlreichen

Kompoſitionen ſind überall in Deutſchland und im

Ausland bekannt und beliebt; früher unverdient

überſchätzt, dann zu Unrecht verdammt, ſcheinen

wir erſt heutzutage dieſem großen Romantiker

ganz gerecht werden zu können. Als General

muſikdirektor und Leiter der berühmten Gewand

hauskonzerte in Leipzig nimmt er auch nach außen

hin eine der angeſehenſten Stellungen in der

ganzen muſikaliſchen Welt ein. Sein früher Tod,

am 4. Movember 1847, trifft den erſt 38jähri

gen Künſtler auf der vollen Sonnenhöhe ſeines

Ruhms.

Wie glücklich ſeine Ahnungen, ſeine Seg

nungen an Mendelsſohn in Erfüllung gegangen

waren, hat Goethe ſelbſt nicht mehr erlebt, er war

am 22. März 1832 geſtorben.

Stets war es ſchon, beſonders in den letzten

Jahren, Zelters innigſter Wunſch geweſen, gleich

=T–

zeitig mit Goethe aus der Welt zu ſcheiden -

und in der Tat hat er ſeinen großen Freund um . . .“

nur wenige Wochen überlebt, er ſtarb am 15. Mai

1832, alſo kaum zwei Monate nach Goethe.

Daß Zelter nichts weniger als Goethes guter

Geiſt in der Muſik war, geht aus dem Geſagten

zu wiederholten Malen klar genug hervor. Welche

Bedeutung Goethes perſönlicher Verkehr mit den

AMuſikern ſeiner Zeit für uns hätte gewinnen

können, wenn ſein Intereſſe und Verſtändnis von

Anfang an auf andre, freiere, vorwärts und

aufwärts führende Bahnen gelenkt worden wären,

läßt ſich heut nur ahnen, nicht beſtimmt be

haupten. -

Wenn Goethes perſönliche Beziehungen zu

ſeinen muſikaliſchen Zeitgenoſſen mit einer einzigen

wirklich erfreulichen Ausnahme, Mendelsſohn,

überwiegend ein nicht gerade günſtiges Bild

geben, um ſo unendlich viel größer, reicher und

tiefer iſt die ungeheuer ſegensvolle, koſtbare An

regung und Befruchtung, die von ihm unbewußt

und unbeabſichtigt auf die muſikaliſche Produktion

ausſtrahlte. Gleichſam zum Erſatz dafür, was er

den Muſikern ſeiner Zeit in perſönlicher Hinſicht

hatte ſchuldig bleiben müſſen, ſchüttet er das

überquellend reiche Füllhorn ſeiner Gaben über

die Tonkunſt aus, fort und fort ſeinen göttlichen

Samen verbreitend. Goethes Leben, Schaffen

und Wirken iſt und bleibt trotz allem der unver

ſiegbare Quell höchſter künſtleriſcher Inſpiration,

wie vor 100 Jahren, ſo auch in unſrer Zeit und

weiterhin bis zu den fernſten Geſchlechtern!

SISS)

Gebet.

Von Hlbrecht Schaeffer (Hannover).

Friede komm in dies Gemüt,

Welches keiner Stille traute,

Denn die ſchwermutvolle Laute,

Alſo deucht es! – iſt verblüht.

Eine ſüße Klarheit ſoll

Miederſinken ungefährdet.

Ach, wie ward ſchon friedevoll,

Was ſich erſt ſo wild gebärdet.

Ströme weiß ich in der Welt,

Die bekränzte Kähne führen

Zu den Inſeln, die der Belt

Gleich den ſchönen Perlenſchnüren

Selig aneinanderhält.

SIS S
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Aegentag.

Idyll von Felix Braun (Berlin).

I.

er Abend kam und immer noch rann der

Aegen. Gemächlich ließen ſich die grauen

fließenden Streifen aus dem unbeweglich

(D laſtenden Grau des ſtumpfen Himmels

“P herab, leicht an die Fenſter rührend und

mit ziſchendem Geräuſch in die großen Lachen des

aufgeweichten Landwegs eindringend. Und doch

war es ein leiſer Aegen. Wer zum Fenſter trat,

konnte ihn erſt gar nicht erſpähen, ſo dünne

Strahlen hatte er; erſt gegen einen dunklen Hinter

grund: eine Dachluke etwa oder ein offenes leeres

Tor, erſchien er, und nun hörte man auch, wie ſein

Gang war. Und wer die Bäume anſah, denen

der September nicht mehr das volle Laub ver

gönnte, der konnte ſeine eigentliche Stimme ver

nehmen, wie ſie zornig klang gegen den ach! ſo

ſanften Widerſtand der geneigten Blätter . . .

Jch ſehe ein Zimmer. Es iſt eine Bauern

ſtube, aber noch bewohnen es die Sommergäſte.

Eine Lampe ſteht auf dem Tiſch, um den herum

viele junge Menſchen ſitzen, – denn ſo muß man

ſie wohl nennen, obgleich der Jüngſte erſt fünf

zehn und der Wlteſte zwanzig Jahre alt iſt. Und

auch von den Mädchen iſt keines älter oder jünger.

Clothilde, die Wlteſte, trägt freilich ſchon ganz lange

Kleider, aber deshalb iſt ſie doch nur achtzehn

(ja, auch das nicht ganz, weil noch ein paar Tage

dazu fehlen). Etwas mehr als ein Jahr trennt

ſie von ihrer Schweſter Eliſabeth und ein weiteres

von ihrer Couſine Klara, die ganz am Fenſter

ſitzt, verſchüchtert und immerfort mit der Hand am

Haar. Ebenſo im Alter entfernt mögen die beiden

Schweſtern vom ANachbarhaus ſein, die herüber

gekommen waren, um den dreien zu helfen, das

Traurige des Aegentags zu überwinden; ihre

ANamen ſind Helene und Marie. Auch ihr Bruder

iſt mitgekommen, das iſt der Fünfzehnjährige; Otto

heißt er. Und neben Clothilde ſitzt ein junger

Mann, ein Student, der bei einer andern Familie

Hofmeiſter iſt: ein blaſſer langer Menſch mit einem

ganz dünnen Schnurrbart von unbeſtimmter Farbe.

Sein Anzug iſt abgetragen, an manchen Stellen

geflickt, ſeine Krawatte iſt ſchief; aus den zu kurzen

Manſchetten kommen die Hände wie verwundert

heraus, ſo: als wollten ſie ſich nur umſehen, um

raſch wieder zurückzukriechen. Sein braunes

Haar iſt aus dem Geſicht geſtrichen und ſpiegelt

im Lampenglanz; ſeine Augen brennen: dasLampen

licht iſt in ihnen. Wenn er nach Clothilde ſchaut,

verdunkelt ſich ſein Blick und bleibt ruhig über

ſchattet. Der junge Menſch ſitzt ſtill da; er iſt der

älteſte und darf nur lächeln, wenn einer eine

Dummheit tut oder ſpricht; mehr nicht: höchſtens

lächeln. -

Und dann iſt noch einer da: ich meine den

Siebzehnjährigen, der Clothilde gegenüberſitzt. Er

hat ſchwarzes Haar und ſchwarze Augen; die

brauchen nicht das Lampenlicht, um zu leuchten.

Sein Mund iſt ſehr rot, wenn er ſpricht, blitzen

ſeine Zähne, hört er zu, hält er den Sprechenden

mit den Blicken feſt. Seine Hände ſind zuſammen

geſchloſſen, als verbergen ſie etwas Köſtliches.

Was er will, geſchieht. Das hat er von ſeinem

Vater ererbt, der ein italieniſcher Kaufherr ge

weſen war, – von ſeiner deutſchen Mutter hat

er dies: daß er weint, wenn ihm ſein Willen

nicht werden kann. Aber ſein Weinen iſt aus

Zorn . . . . Er ſitzt unter den andern, die das

Spiel vereint, mit dem Gefühl, mehr zu ſein als

ſie alle, der Student mit ihnen. Den ſieht er

nie an ohne ein ſpöttiſches Lächeln: er weiß, daß

der Student dieſes Lächeln nicht verträgt, den

Blick ſenkt, rot wird. Manchmal faßt er ihn

ſcharf ins Auge: er haßt ihn und weiß, warum

er ihn haßt. Mun iſt er ſtill, mitten im Spiel, das

langſam und ein wenig langweilig im Abend hingeht.

Es iſt ein harmloſes Spiel, „Sekretär“ heißt

es. Man kann es einmal ſpielen und dabei

lachen, auch zweimal – aber das drittemal wird

man ſeiner ſchon überdrüſſig. Otto gähnte, auch

die kleine Klara. Die hatte aber gerade die Hand

am Haar, ſo konnte ſie ſich den Mund nicht zu

halten. Ihre Machbarin, die übermütige Eliſabeth,

ſteckte ihr raſch einen der länglich zuſammenge

falteten Zettel zwiſchen die weit entfernt ſtehenden

Kiefer bis an den Gaumen.

„Au!“ ſchrie Klara empört. „Biſt du ver

rückt?“ Aber ſie erſchrak gleich über ihre eigene

Kühnheit. Die andern lachten, nur der Student

lächelte.

Eliſabeth lehnte ſich zurück, hob den Seſſel

ein wenig und ſtemmte die Füße dagegen. „Es

iſt fad . . . Erfinden Sie was, Herr Müller“ (ſo

hieß der Student).

Der lächelte. „Ich kenne mich in dieſen

Dingen nicht aus“, ſagte er leiſe, aber doch nicht

ohne einige Überhebung.

„Dann erfinden Sie etwas, Attilio“, ſagte

Clothilde zu ihrem Gegenüber, der ſtarr in die

Lampe ſchaute, um die ein Lichtſchimmer flirrte

und ſurrte.

„Bitte, ein Pfänderſpiel!“ rief die kleine Marie

von ihrer dunklen Ecke her. „Das iſt doch immer

das Schönſte!“

„Ja, ein Pfänderſpiel!“ riefen die Mädchen.

„Mir iſt's recht“, brummte Attilio, mit den

Lippen zuckend. „Es kommt ja ohnehin auf eins

heraus.“

Clothilde ſah ihn an: „Zur Strafe müſſen

Sie als Erſter erraten“, ſagte ſie.

„Alſo was?“

„Große Dichter“, ſchlug der Student vor.

„Immer dasſelbe!“ murrte Attilio. „Als

ob's nichts andres gäbe als Dichter und Maler

und ſolches Zeug! Aber meinetwegen! Ich will's

verſuchen.“
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Als er gegangen war, flüſterte Clothilde: „Er

iſt ſo anmaßend. Suchen wir etwas recht Schweres.

Sagen Sie etwas, Herr Müller.“

„Heine“, rief Marie und ward rot, denn für

den ſchwärmte ſie.

„Pfui! Heine“, rief Eliſabeth. „So was Ab

gegriffenes . . .“ und ſie hielt inne, weil ſie Müllers

erſtaunten Blick auf ſich ruhen fühlte.

„Aber Fräulein Eliſabeth – –!“ Das war

alles, was er ſagte.

„Seid ihr ſchon fertig?“ kam Attilios Stimme

von draußen, ungeduldig und ein bischen gereizt.

„Aoch nicht,“ ſchrie Clothilde, und indem ſie

den Studenten anſtieß: „Naſch, raſch!“

Der ſchien zu überlegen. Endlich ſagte er:

„Alſo dann – vielleicht – – Jamblichus?“

„Wie?“ fragte Clothilde, ein wenig unſicher.

„Jamblichus, Meuplatoniker aus dem vierten

Jahrhundert nach Chriſti Geburt.“

„So. Alſo gut. Verteilen wir die Buch

ſtaben!“

Die Mädchen wollten nicht verſtehen. Immer

wieder mußte der Student den Mamen wieder

holen, lächelnd ließ er ſich allemal herbei. Die

Buchſtabenverteilung gab neue Schwierigkeiten, die

Mädchen vergaßen natürlich das Wort nicht minder

als: wie es geſchrieben wird. Es gab Gelächter,

wobei die Auslachenden womöglich noch weniger

wußten als die Ausgelachten. Verwirrung riß

immer wieder von neuem ein. Dazwiſchen brüllte

Attilio, trampelte und ſchlug mit den Fäuſten an

die Tür. Als er endlich kommen durfte, kannte

ſich ſchließlich niemand mehr aus, man lachte, Attilio

ärgerte ſich und endlich ſagte Clothilde: „Alſo

dann ſagen wir's ihm: Ibykus.“

„Ja, der hat ja gar nicht gelebt,“ meinte

Attilio.

„Wieſo Ibykus?“ rief Eliſabeth. „Jambykus

hat der Herr Müller geſagt.“

„Jamblychus“ ſagte dieſer laut und ſchon

ſehr geringſchätzig.

„Hab ich nicht die Ehre zu kennen“, ant

wortete Attilio, indes er ſeine Uhrkette als Pfand

langſam in die offene Hand Clothildens nieder

rinnen ließ.

Freudlos ging das Spiel fort. Pfand um

Pfand wanderte in Clothildens Schürze. Die

AReden waren ſpärlich und gingen hin wie der

ARegen, der, unaufhörlich ſich vom Himmel löſend,

floß, manchmal, wie im Sturm, ſtärker aufſchlagend,

manchmal ganz unhörbar herabgleitend, dünn und

unſichtbar wie ein tückiſcher Geiſt. –

Die Pfänder wurden ausgelöſt. Helene mußte

Statue ſtehen, Klara ein Gedicht aufſagen, was

ſie abſolut nicht erfüllen wollte und das Pfand

lieber verfallen ließ (vielleicht weil ſie wußte, daß

ſie es nachher ja doch zurückbekam), Otto mußte

Tierſtimmen nachahmen, Clothilde jedem eine Grob

heit ſagen und Attilio polniſch betteln gehen. Er

wählte ſich Eliſabeth zur Begleiterin.

Als er vor Clothilde ſtand, überkam ihn

plötzlich ein ſonderbares Gefühl. Sein Herz ward

heiß, er hob Clothildens Hand an ſeine Lippen,

preßte ſie darauf und hielt ſie lange. Eliſabeth

wollte ihn fortziehen, aber er ſtand und hielt die

ſchönſte Hand an ſeinen Mund gedrückt. Sein

Herz ſchlug, das Blut brach ihm aus allen Adern

ins Geſicht.

Clothilde entzog ihm ſanft ihre Hand. Sie

ſah ihn ruhig, faſt lächelnd an. Auch alle andern

wechſelten Blicke voll Verſtändnis. Mur der

Student ward rot und knirſchte. Attilio unter

brach die Runde und begab ſich, ohne ſich um

Eliſabeth zu kümmern, auf ſeinen Platz zurück.

„Galant ſind Sie wirklich nicht,“ rief ihm

Eliſabeth ſchmollend nach.

Er erwiderte nichts. Schweigen entſtand.

„Und was ſollen wir jetzt tun?“ fragte Marie.

„Der abſcheuliche Regen! Wie ſtark er jetzt auf

einmal geworden iſt!“

„Hört ihr den Sturm“, brach Clothilde nach

einer Weile das Schweigen. „Wie die Fenſter

klirren!“

Alle ſchwiegen und lauſchten. Groß rollte

der Sturm an das Haus. Die Lampe flackerte,

die Schatten erwachten zu lebhaften und grotesken

Geſtalten. Eine Tür fiel ins Schloß, laut, als

wäre etwas Schweres herabgeſtürzt. Man konnte

das Wchzen der Bäume hören, wie ſich die Wſte

bogen, und dazwiſchen das Aufſchlagen desAegens,

der jetzt in ſtarken Maſſen herabſtürzte.

„Wenn ich an die vielen Blumen denke,“ ſagte

Clothilde leiſe.

„Und ſchaut nur den Himmel an!“ rief

Eliſabeth, die zum Fenſter getreten war. „Zum

Fürchten!“

Toſend und praſſelnd bahnte ſich der Regen

den Weg durch den Sturm, in der werdenden

Finſternis blinkend, manchmal wie Silber. Über

und über voll Tropfen ſtanden die Fenſterſcheiben

im trüben Licht. Eine endloſe Traurigkeit füllte

das Zimmer und alle Herzen, die darin ſchlugen.

Die Tür zum ANebenzimmer ging leiſe auf

und durch den ſchmalen Spalt ſchob ſich ein gütiges,

von grauem Haar umkränztes Frauengeſicht; aus

dem dünnen lächelnden Mund kam eine liebe

Frage: „Was macht ihr denn da, Kinder? Warum

iſt es ſo ſtill?“

„O, nichts, Mama“, antwortete Clothilde für

die andern nach einer Weile voll Verlegenheit.

„Wir ärgern uns über den Aegen“, fügte

Eliſabeth hinzu. „Und was tu'ſt du und Papa?

Spielt ihr noch Karten?“

„Mit unſern Eltern?“ fragte Marie ſchüchtern.

„Ja. Wir ſpielen noch . . . Alſo – unter

haltet euch gut“ und die Tür ſchloß den Spalt,

ſo leiſe, daß man es kaum für möglich gehalten

hätte, ſo leiſe war es.

Es ward wieder ſtill.

Clothilde und Klara ſtanden beim Fenſter, der
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Student trat zu ihnen. Attilio ſaß und ſtarrte

finſter auf die Muſter des Tiſchtuchs. Otto ging

auf und ab und ſummte: The rain rains every

day eintönig vor ſich hin. Eliſabeth tanzte dazu.

Die beiden Schweſtern vom ANachbarhaus ſahen

ihr zu nnd bewunderten ſie. „The rain rains

every day“, ſang Eliſabeth und tanzte.

Auf einmal ſtand Attilio auf und ſprach:

„Was iſt das doch für ein Tag?! Und wir ſitzen

hier herum und tun nichts und trauern. Es

müßte etwas geſchehen – es müßte etwas Großes

– – – etwas ganz Beſonderes müßten wir aus

denken und tun . . .!“

„Und das wäre?“ fragte Herr Müller ironiſch,

mit ſchiefem Lächeln, den Kopf vorneigend, als

wollte er die Antwort am früheſten von allen

bekommen.

„Irgend etwas – irgend ein Großes! Ein

Abenteuer. Vielleicht in den Wald gehen.“

„Bei dem Regen?“

„Bei dem Aegen“, äffte ihm Attilio nach,

jeden Laut betonend. Er fühlte jetzt, wie er ihn

haßte, und als ihn der mißbilligende Blick Clo

thildens traf, ward ihm der Haß wie Schmerz:

ſcharf ſchnitt ihm eine Dolchſpitze in die Bruſt.

Er ſah den Studenten am Fenſter neben Clothilde

ſtehen, ſo nahe, daß jeder des anderen Arm ſpüren

mußte. Tiefer ſtieß die unſichtbare Hand des

Schmerzes zu und plötzlich ließ ſie die Waffe

fallen und fuhr auf ſeine Kehle los, würgend.

Gleich ſtiegen ihm die Tränen in die Augen.

„Immer hält ſich Clothilde zu ihm!“ faſt

hätte er das laut geſagt, ſich von der Hand frei

zu machen, die noch immer ſeinen Hals umſchloſſen

hielt. Und er erinnerte ſich vieler ſchöner Tage:

eines Tanzes beim Kaiſerfeſt, da er hatte zuſehen

müſſen, wie die beiden, Tour auf Tour, um

ſchlungen durch den Saal ſchwebten. Spät war

dann Clothilde zu ihm gekommen und hatte ihn

gefragt, warum er ſie nicht aufgefordert habe. Und

damals hatte er ganz dasſelbe Gefühl gehabt, –

nur daß er nicht herausgeſchluchzt hatte – und

hatte trotzig und finſter geſagt: „Ich kann nicht

tanzen.“ Das war aber gelogen, und er wunderte

ſich, warum er dies getan hatte. Clothilde hatte

die Achſeln gezuckt und war gegangen, und es

haben noch viele junge Leute mit ihr getanzt.

Bis zwei hatte der Ball gedauert, aber Attilio

war nicht nach Hauſe gegangen. Er war ſchon

ſo müd – am liebſten wäre er eingeſchlafen –,

aber dann tanzte Clothilde vorüber. Da riß ihn

das wehe Sauſen in der Seele empor und ließ

ihn wachen. Und er ſchluckte ſeine Tränen hinab

und hielt ſie feſt im Herzen.

Daran dachte Attilio und an manches andre.

An Ausflüge, da Clothilde und der Student

immer zuſammen gingen; wenn der Weg ſteil

war, reichte er ihr die Hände und zog ſie hinauf;

er trug ihr die Jacke, er lieh ihr ſeinen Bergſtock,

er pflückte die Blumen für ſie, brachte ihr Erd

beeren und ſchüttete ihr ganze Sträuße vom Him

beeren in das geraffte Kleid. Auf Kahnfahrten

half er ihr beim Audern, – ſtieg man ans Land,

mußte ſie an ſeiner Hand herausſpringen. Und

manchmal, wenn ein fahrender Muſikant kam, mit

Werkel oder Harmonika, ließ ſie ihn wohl vom

Studieren wegrufen: zum Tanzen. Und dann

tanzten ſie auf der Landſtraße, daß der Staub

aufflog . . . –

Attilio warf den Kopf zurück und ſtrich ſich

mit der Linken übers Haar. Er erſtickte ein

Stöhnen, in lauten Atemwellen zitterte es aus.

Er ſah zum Fenſter hin, das jetzt leer war: Clo

thilde und der Student ſaßen in einer Ecke und

laſen gemeinſam aus einem Gedichtbuch.

„Hören Sie doch, Attilio“, ließ ſich jetzt

Eliſabeth vernehmen. „Sie haben vorhin etwas

zu ſprechen begonnen und auf einmal ſind Sie“

(ſie ſenkte die Stimme lächelnd ins Froniſche) „in

tiefes Machdenken verſunken. Was iſt dabei her

ausgekommen?“

Attilio ſah ſie an; er wollte etwas ſagen,

aber das erſchien ihm jetzt ſchal, So fragte er,

um Zeit zu gewinnen: „Ich? Wie meinen Sie das?“

„Es hat zu regnen aufgehört!“ rief jetzt Marie,

die beim Fenſter ſtand.

„Ja“, beſtätigte Helene.

Wort, das ſie heute ſprach.

Alle ſtürzten zum Fenſter. Otto war der

erſte, der Marie für ein Schaf erklärte; er ſähe

ganz deutlich die ſchiefen Streifen – Marie

weinte, Helene verſuchte ſie zu tröſten, und da

es nicht gelang, weinte ſie ſchließlich mit. Eliſabeth

ſchalt Otto aus. Darüber kränkte ſich dieſer, daß

er gleichfalls zu weinen begann.

„Jetzt fängt der auch an“, ſagte Attilio.

Äs –: es ſcheint wirklich aufgehört zu

aben.“

„Ja“, rief Eliſabeth. „Wer iſt nun das

Ä Otto?“ und nun heulte der womöglich noch

auter.

„Aufhören mit dem dummen Gewein!“ befahl

Clothilde. „Freut euch lieber, daß der Regen

vorbei iſt.“

„Weil er draußen ein Ende hat, fängt er

drinnen an“, ſagte der Student. „Das iſt der

pſychophyſiſche Parallelismus!“

„Ja“, lachte Eliſabeth. „Sie haben ganz recht“

(ſie wußte aber nicht ganz, was das bedeutete).

Große Tropfen fielen vereinzelt von den Dach

rinnen herab wie Tränen. Bei leichtem Wind

ſtürzten ganze Regenreſte von den Bäumen. Ab

und zu rieſelte es noch aus den Wolken. Eliſabeth

ſtieß das andere Fenſter auf und die friſche Luft

füllte das Zimmer mit dem Duft des wolkigen

Himmels. Wie das ſpärliche Aufſchluchzen von

Kindern – ganz ſo fielen die Tropfen von Firſt

und Bäumen.

„Jetzt können wir vielleicht ein bischen fort

gehen“, meinte Clothilde.

Dies war das erſte
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Alle waren bereit. Man ſuchte ſich die Aegen

mäntel aus den Käſten unter Lachen und Geſchrei,

und es dauerte geraume Zeit, bis jeder den ſeinen

gefunden hatte. Als ſchließlich alles fertig war, ent

ſtand eine lange Beratung, wohin man gehen ſollte.

„Einfach ſpazieren“, ſagte der Student.

„Einfach ſpazieren“, wiederholte Attilio. „Was

das wieder heißen ſoll! Als ob man das doppelt

könnte! Das heißt – –“ und er verſtummte

mit vielſagender Geſte.

„Attilio, Sie benehmen ſich heute“, nahm

Clothilde für den verdutzten Studenten das Wort.

Aber ſie ſagte nicht mehr.

Über und über rot, ſtand Attilio da. Um

ſeine Lippen zuckte es. Er hatte ein Gefühl, als

müßte er Clothilde zu Füßen ſtürzen.

„Wenn Sie ſchon ſo geſcheit ſind“, ſagte der

Student mit ironiſchem Lächeln. „ſo machen Sie

einen Vorſchlag.“

Attilio richtete ſich auf: „Gut“.

„Alſo los!“

„Alſo – ich ſage: zum Fluß und: rudern!

Und weil es vielleicht raſch dunkel wird, nehmen

wir auf jeden Fall Lampions mit. Einverſtanden?“

Eliſabeth klatſchte in die Hände und rief:

„bravo!“, auch Otto zeigte ſich mit Feuer bereit,

Helene und Marie ſahen ſich an, wagten aber wie

die ängſtliche Klara keinen Widerſpruch. Clothilde

ſchien nachzudenken; endlich fragte ſie den Studen

ten, was er meine.

Dieſer erklärte, ſich ihrem Willen ganz unter

werfen zu wollen. „Das Schickſal des Arion

dürfte uns auf dieſem Fluße kaum bevorſtehen

und ſo meine ich, daß wir ſchwerlich Gefahr laufen

werden . . .“

„Glauben Sie?“ fragte Clothilde, noch zwei

felnd. „Ich möchte ja gerne . . .“ -

„Alſo: ich geh“, rief Attilio. „Wer will –

folge mir nach!“ und ſchritt, ganz erfüllt von ſich,

voran; die anderen ſchloſſen ſich langſam und wie

ohne Willen an. –

SºVZS)

Die Heimat des Känguruhs.

ch, AMr. Burridan“, rief ich heute morgen ganz

erregt, „famos, daß Sie mich beſuchen. Hieraus

entnehme ich, daß der Auf meiner Gaſtfreund

lichkeit bereits nach Amerika gedrungen iſt. Sind Sie

im Aeroplan über den Ozean gefahren?“

Da ſchlug er mit der Fauſt auf meinen aſſyriſchen

Tiſch aus Tapranholz und rief:

„AMiſter, hier in Europa laß ich mir nich verulken.“

„Dann nehmen Sie Platz!“ ſagte ich mit nachläſſiger

Geſte, „was wollen Sie mir erzählen?“

Er ſetzte ſich auf einen leichten Stuhl, und der brach

gleich kaputt. Ich griff dem Mr. Burridan geſchickt unter

die Arme, ſonſt wär er hingeſunken – auf den alten

afghaniſtaniſchen Teppich.

_

--

Ich rief Abdallah, meinen ſchwarzen Diener, un

ſagte im ſtrengſten Tone: - - - - - - -

„Klubſeſſel! Schnell! Hierher! Trümmer raus! Fix

wie Aeroplan! Los!“ . . . . .

Mr. Burridan ſetzte ſich danach in den Klubſeſſel und

ſprach kalt: F

„Mit Frau meiniges zuſammen in Aeroplan Hei

des Känguruhs entdeckt. Mitten in Auſtralien. Aeuſte

Spaß. Publikum ſprachlos – reißt Augen auf.“

„Ja“, verſetzte ich, „das iſt ja ganz mordsmäßig in- --

tereſſant. Indeſſen, Mr. Burridan, hier in Europa wußte

man ſchon vor längerer Zeit, daß Auſtralien zweifellos

die Heimat des Känguruhs iſt. Warum ſtaunt alſo

Publikum?“ -

„Sie maken“, fuhr er fort, „wieder Anſpielung – ſo

als wär ich ein altes Idiot. Doch Sie ſollen ſein gleich

ganz perplex, mein ſerr witziger Mann! Hören zu: Wir

fahren in Aeroplan durch Auſtralia. Proviant ganz auf

gebraucht. Schießen dann Känguruh. Da ein Känguruh

ſpringt auf einen ſtillen See. Und – taucht nicht unter.

Seewaſſer bewegt ſich gar nicht. Aber dieſes Känguruh

bewegt ſich auf dem Spiegel – ſerr fix. Was iſt los?

Alſo wir fragen. Aa – und was iſt? See iſt aus

Glas – aus Aaturglas. Aa, was ſagen Sie nu, mein

Onkelchen?“ -

Jch ſtarrte ihn an – den Mr. Burridan. Und dann

ſprang ich auf und embraſſierte ihn ſo heftig, daß er

ſchrie.

Es wurde ſeine Idee folgendermaßen von Mr. Bur

ridan entwickelt: -

Die Känguruhs ſpringen, ſie laufen aber nicht. Das

müſſen ſie wo gelernt haben, wo Laufen ſchwer. Auf

ſpiegelglatter Glasfläche kann man aber nur ſpringen,

laufen kann man da nicht, So entſteht das merkwürdige

Springen des Känguruhs. Die Glasſeen Mittelauſtra

liens ſind alſo die eigentliche Heimat des Känguruhs.

Und – welche Entdeckung!

ANaturglas auf der Erde!

Da wird die Glasarchitektur in Auſtralien noch

heftigere Fortſchritte machen als in Amerika.

Aechtzeitig ſollte auch das Deutſche Aeich ein paar

ANaturglasſeen zu erobern ſuchen – natürlich mit Hilfe

der Weroplane von Melbourne aus.

Paul Scheerbart.

SF DRS

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, # uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Smil Srtl: Nachdenkliches Bilderbuch. Ernſte und

heitere Geſchichten. Mit Buchſchmuck von Alfred Keller.

Geh. 4 M., geb. 5 WM.; Verlag von L. Staackmann in

Leipzig, 1911.

Am 11. März 1910 vollendete Emil Ertl ſein fünfzig

ſtes Lebensjahr. Sein literariſches Gepäck iſt nicht um

fangreich, dafür aber gewichtig. Was ſeine Werke ſo

gewinnend macht, iſt die gediegene Tüchtigkeit, die ehr

liche Grundnote, die von allem unwahren Artiſtentum

freie Kunſt der Lebens- und Menſchendarſtellung. Hier

fehlt, ſo wenig er an der Tragik der Geſchehniſſe oder an



Die Gegenwart.
611

ihrem Weſenskern vorübergeht, alles Gezierte, krampfhaft,

Geſuchte und Ausgeklügelte ſo vieler emporgelobter

Schreibtiſchpoeten, denen es nur darum zu tun iſt, Buch

für Buch auf den WMarkt zu werfen, unbekümmert darum,

daß ſie das Daſein bloß in einem kleinlichen, ſchiefen

Sehwinkel erfaſſen und Aichtigkeiten halber am Haupt

ſächlichen vorbeigleiten. Ein ſeiner unabläſſigen Arbeit

an ſich und ſeinen Schöpfungen, ſeines aufrichtigen

Ringens wegen liebenswerter Dichter, ſteht Emil Ertl in

ſchöner Edelreife heute vor uns. Ein neues Werk von

ihm bedeutet daher immer eine Freude für den genießen

den Leſer. „Aachdenkliches Bilderbuch“ benennt er den

letzten Band und deutet damit ſchon im Titel an, daß er

diesmal nicht nach hohen Kränzen ſtrebte. Manche ſeiner

hier vereinten Erzählungen mögen in der Tat nur im

Ausruhen zwiſchen groß angelegten Schöpfungen ent

ſtanden ſein. Von Geſchichten, die nicht im Ton getroffen

ſind, wie der „Umweg“, die dem Dichter ſelbſt zu ferne

liegen, wie die „Heilige“, zu ſkizzenhaft gerieten, wie die

„Auswanderer“ und das „Sterbequartal“ oder wo eine

falſche Rührſeligkeit (und mangelnde Rechtskenntnis) ſtört,

wie im „Ballaſt“ oder der ſtoffliche Vorwurf zu dünn iſt,

wie in „Tempora mutantur“ und die Satire zu wäſſerig,

wie in „Sixtus der Sternzucker“, leiten andre wie die

„Oaſe“ und der „Saltomortale“ zu Ertls eigentlicher Art

über. Daneben ſtehen köſtliche Humoresken, wie das

„Grand Hotel zum ſchwarzen Adler“, der „Unmuſikaliſche“

und die witzige „Stierſchau“. Der Ertl, wie wir ihn

lieben und ſchätzen, tritt aber in der „Tonnara“ und in

„Barbana“ mit ſeiner reifen, über den Dingen ruhenden

Lebensweisheit, ſeinem gütigen Herzen, ſeiner ſauberen

techniſchen Feinarbeit (die allerdings nicht allein die Form

der Jcherzählung erwählt) und ſeiner ſpiegelblanken, im

Kern durch und durch geſunden Erzählungskunſt in ganzer

Vollwertigkeit hervor. Viktor Wall (Wien).

Martha Hellmuth: Kirke. Das Spiel der Ver

wandlungen. Concordia, Berlin.

Die tiefſinnige Mär von der Zauberin Kirke, die die

-

«- - Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

Gefährten des Odyſſeus in Schweine verwandelte, ihm

ſelbſt aber erlag, hat eine Dichterin zu einem ſehr inter

eſſanten kleinen Drama gereizt. AMartha Hellmuth weiß,

ohne der Sage und dem durch ſie bedingten Lokalkolorit

Gewalt anzutun, in ſehr ſtarken und ſeeliſch bewegten

Jamben den tieferen ſymboliſchen Gehalt abzugewinnen,

ohne daß er vordringlich ſtörend wirkte. Ihre Kirke iſt

die Sphinx – das ſchillernde, ewig ſich wandelnde Leben,

an dem ſich die einzelne Menſchenkraft zu erproben hat.

Sehr fein iſt es, daß ſie den einzelnen Gefährten indivi

duelle Halbtierſeelen verleiht, die unter dem dämoniſchen

Zauber Kirkes enthüllt werden. In der Szene zwiſchen

ihr und Odyſſeus kulminiert inhaltlich und ſprachlich das

tiefſinnige Gedicht, dem man eine verſtändnisvolle Bühnen

wiedergabe aufs herzlichſte wünſchen möchte. Ein eigen

tümlicher, ſturm- und dranghafter Prolog geleitet aus

dieſer Welt in das ſagenhafte Fabelland der Mythe

hinein. Paul Friedrich.

Srnſt Decſey: „Du liebes Wien“. Aoman. Schuſter

und Loeffler (Berlin).

Ernſt Decſey hat den Wiener Aoman geſchrieben;

endlich iſt es gelungen, was ſeit Jahren unſre literariſche

Produktion vergebens anſtrebte: Wien iſt künſtleriſch be

zwungen! Und einer hat den Schuß ins Zentrum getan,

einer, der mit ſtiller Sehnſucht ſeit Jahren wandelte, der

lange in ſich horchte und dann erſt laut wurde. Wie

eine brauſende Symphonie, wie ein Frühlingsſturm, der

hoheitsvoll über das Knüppelwerk der bisherigen, zum

Uberdruß langweiligen „Wiener-ARomane“ hinwegſtreicht,

ſo iſt dieſes prächtige Buch. Die emſigen, der Konjunktur

des „Marktes“ folgenden Schilderer der Wiener Volks

ſeele, bemühten ſich ſtets, Wien als das „alte Wien“ zu

ſchildern, von dem wir heute in der modernen Großſtadt

kaum noch einen Hauch verſpüren. Oder ſie miſchten in

die heutige Stimmung manches, das nur aus dem Boden

des einſtigen Wiens wuchs; das ergab Machwerke.

Decſey gibt uns das Wien der 80er Jahre, das Vororte

Wien, in dem eben die Großſtadt geboren wird. So ent

nZeigen: Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren RaumHnze Sen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '."
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ſtehen wunderſame Kontraſte, die plaſtiſch geſtaltet werden

im Leben des ehrlichen Wiener Uhrmachermeiſters

Schwerengang, ſeiner lieben tapfern Frau Chriſtel (eine

entzückende Darſtellung der Wienerin! Wie viel wurde

gerade darin bis heute gefehlt!) und des muſikaliſchen

Sohnes Grazian, die die böſe Konkurrenz der eroberungs

ſüchtigen Tſchechenfamilie Wlk zu beſtehen haben.

Wienerin – das iſt volle, echte Weiblichkeit – Muſik und

der „Böhm“, das ſind die drei ſüß-ſchön-traurigen Sym

bole des heutigen Wienertums. Eine Fülle von glänzend

geſehenen Wienertypen umrahmt die nie erlahmende

Handlung, die eine wundervoll poetiſche Sprache vor uns

abrollen läßt. Decſey, der Muſikkritiker, dem wir die

ausgezeichnete Hugo Wolf-Biographie verdanken, tritt mit

dieſem Buche vollwertig in die erſte Meihe der deutſchen

Dichter. Gibt es eine beſſere Charakteriſierung des Wiener

tums? „Seine Fähigkeiten hatte er gleichſam nur im

Privatbeſitz“. Man müßte das Buch abſchreiben, wollte

man ſeine Schönheit künden. Leſet! Leſet! Es iſt ein

Kunſtwerk, würdig, verkannt zu werden. Die „Gegen

wart-Gemeinde“ aber, die trete als erſte an die Seite

dieſes wundermilden Dichterwerkes!

Walter v. Molo (Mien).

Wilhelm Schäfer: „33 Hnekdoten“ bei Georg

Müller (München).

Wilhelm Schäfer hat, ſeit ſeiner „Halsbandgeſchichte“

und ſeinen „Mißgeſchickten“, ſeinen Protektionsplatz in

meinem Herzen; er iſt ein ernſter, eigene Wege ziehender

Künſtler, der mit abgeklärtem, feinſtem Humor und tief

demütiger Lebenserkenntnis, einen herrlichen, mich be

rauſchenden Stil ſchreibt. Seine Auswirkungsweiſe iſt

epiſch breit und gelaſſen, perſönlich durchdrungen un

doch von jener heißerſtrebten „Objektivität“, die den

Dichter hinter ſeinem Werke verſchwinden läßt; er ſchreibt -

Proſa, doch ſie klingt und ſingt wie ſicherer Bogenſtrich--

auf lyriſcher Saite, ſie iſt in reimloſe Verſe gegoſſen, deren

innere Abſtimmung der Genießende mit ſeltener Wonne

fühlt. Kultur, reiche Kultur iſt in dem Anekdotenbuch,

das Perlen deutſcher Aovelliſtik enthält, aber das Herz

ſchlägt warm hinter den ſcharf vom Verſtand kontrollierten

Bildchen; es ſetzt faſt niemals aus. Und das heißt viel

bei einem ſtarken Band, in dem Diamantſplitterchen hiſto

riſcher und zeitgenöſſiſcher Vorkommniſſe in Gold gefaßt

und, einander ſchädigend, nebeneinander geſetzt ſind. Man

darf dieſes Buch auch nicht, bei der Seite 1 beginnend,

durchfreſſen, man muß es wie ſeltenen Wein, ſchlückchen

weiſe, ſpieleriſch als Gourmand genießen, dann hält es

für lange vor. Hoffentlich iſt es Schäfer vergönnt, der

ein Jahrzehnt ſeines uns wertvollen Lebens für dieſes

Buch hergab, uns die andern 67 „Anekdoten“ zu beſcheren.

Wir hätten dann auch „100 ANovellen“, die bleibenden Wert

beſäßen. Ein Satz: „Man kann nicht ſagen, daß die

Fürſten Europas vor dem Advokatenſohn aus Korſika

mit Männerſtolz geſtanden hätten; und manche haben

nicht verſchmäht, die Anmut ihrer Frauen in heiklen

Stunden vorzuſchicken.“ So erzählt Schäfer.

Walter v. Molo (Wien).

geworden ist.

Han8 GB0rg P0rtner. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RichiZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Kinder ihrer Zeit. Geschichten. 4.–5.Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Herzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

ßastell. Bilder aus der Vergangenheit eines

deutschen Dynastengeschlechts.

S0 War'8!

Geheftet M 850, gebunden M 10.–

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.

Hermann Hillger Verlag, Berlin W.9, Potsdamerſtraße 124.
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Berlin, den 2. September 19II.
40. Jahrgang

Band 80.

Ernſte Tage.

FTD. ir ſpielen in dieſen Tagen um unſre

Sº Exiſtenz. Die Marokkofrage, die unter

Ä. Freiherrn v. Schoens Aegime infolge

Y einer ernergieloſen Behandlung mit

- Z/ ſaft- und kraftloſen Phraſen für unſer

Intereſſe ſo gut wie erſtorben war, iſt zum Angel

haken der Weltpolitik geworden. An ihrer Löſung

hängt für uns alles, Zukunft, Macht, Ehre und

Einfluß. Deutſchland iſt wie eine Inſel, inmitten

eines Meeres von Mißgunſt, Verachtung und

Haß. Beleidigende Sprache führt man über uns

in allen Teilen Europas. Die beleidigende Ab

ſicht paart ſich mit ſchlecht verhehlter Wut, mit

offener Geringſchätzung, mit natürlicher Antipathie

und mit Konkurrenzneid. Wir haben etwas, um

das ſie uns alle beneiden: unſre kräftige

Millionenbevölkerung und die unbekümmerte, infam

anſtändige Art, wie wir unſren Geſchäften nach

gehen. Wir beſitzen nicht – leider könnte man

ſagen – die anmaßende Prätention andrer

ANationen. Wir behaupten nicht wie ſie, ein ver

brieftes Recht auf die Welt zu haben. Aber

gerade dieſe anſtändige Art unſrer Arbeitsmethode

im Handel um die Welt iſt ihnen ein Dorn im

Auge, ärgert, irritiert ſie. Andere große Staaten

haben ihre Intereſſen gegenwärtig ſo geordnet,

daß ſie ſich möglichſt wenig Konkurrenz machen.

Wir verlangen nirgends das Hausrecht, aber

überall freien Durchgang. Deswegen ſtören wir

ſie alle, und immer ſind ſie bereit, denjenigen von

ihnen ſolidariſch zu unterſtützen, der ſich gerade

über uns ärgert. Aeiſt man ins Ausland, ſo

kann man dieſes Solidaritätsgefühl aller andren

gegen uns täglich beobachten. Der Engländer

und der Franzoſe haben ihre einſeitig ausgeprägte

Kultur. Sie wird reſpektiert, wo ſie ſich blicken

läßt. Dänen, Auſſen, Amerikaner, Italiener, ja

ſelbſt Öſterreicher dürfen überall ſein, wie ſie ſind.

Man ſagt: ein Ruſſe, ein Amerikaner, aha, ja die

ſind ſo. Aber wenn wir kommen, heißt es: nur

ein Deutſcher. Das iſt ſoviel wie: ein kultur

und formloſes, unſympathiſches Weſen, gut genug,

ſein Geld dazulaſſen, aber im übrigen faßt man

ihn als gebildeter Europäer lieber nicht mit

Händen an. Der Deutſche im Ausland hat ja in

D

der Tat etwas Ungeſchicktes und nicht immer

Sympathiſches an ſich. Er ſpielt die Rolle des

Weltbürgers miſerabel. Er iſt zu wenig er ſelbſt

und zu wenig vom andern. Er verſteht nicht,

ſich fremden Sitten ſo anzupaſſen, daß das Eigene

erſt recht charakteriſtiſch wird. Er verſchafft dem

Deutſchtum keinen Aeſpekt durch die Art, wie er

zu Gaſt iſt. Ein Engländer kann ein Flegel

ſein, aber er iſt immer ein Engländer, und er

imponiert den andren durch die rückſichtsloſe

Art, wie er ſich ihre Vorzüge zunutze zu machen

weiß. Ein Franzoſe wird nie ein plumper Aach

ahmer, er weiß ſich mit vollendeter Höflichkeit an

zupaſſen, aber er bleibt immer der Inhaber der

angeblich höheren Kultur. Ein Deutſcher aber hat

keine Urbanität, keinen Weltbrief für ſeine Eigen

art. Aur ein Deutſcher, ſagen ſie, nehmen ſein

Geld und blicken verächtlich. Leider Gottes haben

ſie manchmal recht mit ihrer Geringſchätzung.

Einem großen Teile unſer Landsleute fehlt der

nationaliſtiſche Stolz, oder wo er iſt, da wirkt er

plump, weil er nicht das Unweſentliche vom

Weſentlichen ſcheidet und ein ſchlechter Spieler

iſt auf dem Inſtrument der internationalen

Formen. Man hat daher nicht ſelten Anlaß, ſich

ſeiner Landsleute im Auslande zu ſchämen.

Ganz ähnlich liegen die Dinge im inter

nationalen Leben der Politik, im Verhältnis der

Staaten. Die Franzoſen beſchweren ſich über

pſychologiſche „Fehler“, die wir im Verkehr mit ihren

Staatsmännern begangen haben und fortgeſetzt

begehen. Mag ſein, daß etwas Wahres dran

iſt. Hauptſächlich aber verſteckt ſich hinter dieſer

Behauptung doch nur die alte Tatſache, daß man

uns einfach nicht als gleichberechtigten Faktor

behandelt und daß man die eigene Anmaßung

und Selbſtherrlichkeit – auch Unverſchämtheit –

mit unſrer internationalen Unpopularität zu

maskieren ſucht. Wenn wir verhandeln, müſſen

wir ſtets gegenwärtig halten, daß wir doch nie

mals die andren zur Anerkenntnis unſrer Gleich

berechtigung bringen, auch wenn ſie der Aot ge

horchend ſo gnädig ſind, ſich zu der „Fiktion“

herabzulaſſen, als wären wir es. Aber ſie legen

keinen Wert darauf, dieſe Fiktion auch nur

einigermaßen durchzuführen. Im Gegenteil, mit

Wonne laſſen ſie uns immer wieder ſpüren, wie
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läſtig ſie ihnen iſt, und daß wir doch eigentlich

Proleten ſind, mit denen ſich ein gebildeter Be

ſitzer der Welt nicht einlaſſen ſollte. So leſen

wir ſelbſt in der „Aeuen Freien Preſſe“, dem

erſten Organ des Aibelungenbruders, daß wir ja

über Marokko ſo verhandeln müßten, als wären

die Algeciresakte von Frankreich niemals durch

brochen worden. Ja, ſie ſeien in der Tat nicht

verletzt. Alſo –! Der Miebelungenbruder ſcheut

ſich noch ein wenig, ganz offen ſeines Herzens

Meinung zu ſagen. Aber im Innern iſt auch für

ihn außer Zweifel, daß Frankreich nur aus Gnade

und Barmherzigkeit handelt. Um ein „Trinkgeld“,

wie der „Temps“ ſich auszudrücken beliebt. Und

ein Trinkgeld zu geben, iſt man nicht verpflichtet.

Jetzt wurden die Verhandlungen wieder ab

gebrochen, nachdem eben erſt die „Annäherung

über den prinzipiellen Standpunkt“ proklamiert

worden war. Eine ſchöne Annäherung der

prinzipiellen Auffaſſungen, wenn man von „Trink

geld“ ſpricht, wo wir für gutes Recht gutes Geld

verlangen. ANein, im prinzipiellen Standpunkt

liegt immer noch gerade die große Differenz.

Über das Maß des Preiſes wäre ſchließlich eine

Einigung nicht allzu ſchwierig, wenn nur die

Franzoſen Ernſt machen wollten mit dem Prinzip

der Kompenſation. Sie reden wohl davon, aber

ſobald es ans Portemonnaie-Ziehen gehen ſoll,

weichen ſie regelmäßig wieder rückwärts in

ſchwankende, halb beleidigte, halb beleidigende

Redensarten, aus denen immer nur hervorgeht,

daß ſie uns eigentlich zum Aarren halten wollen,

daß ſie ſich zu einer ehrlichen Definition des ab=

zuſchließenden Geſchäfts nicht aufſchwingen können,

daß ſie nicht den Verſtand beſitzen, ſich zu der

Rechtslage zu bekennen, da ſie durch den Eintritt

in eine Diskuſſion ja tatſächlich gleich zu Beginn

anerkannt haben und anerkennen mußten, wenn

ſie keinen gewaltſamen Konflikt wollten. Es ſteht

alſo immer noch ſo, daß eben über den prinzipiellen

Standpunkt keine Annäherung vollzogen iſt. Die

franzöſiſche Meinung läßt ſich in die unlogiſchen

Worte faſſen, daß wir erſtens nichts zu fordern

haben und zweitens zuviel fordern.

Der Abſchluß des deutſch-ruſſiſchen Vertrages

über Perſien wird mit dieſen Dingen in Zuſammen

hang gebracht, obwohl ein ſachlicher Zuſammenhang

in keiner Weiſe beſteht. Es iſt ja auffallend und

nicht ganz unerfreulich, daß die Unterzeichnung

im gleichen Augenblick erfolgt iſt, indem die

Berliner Geſpräche von neuem abbrachen, und die

Kiderlen-Cambouſchen Köpfe ſtumm auseinander

fuhren. Wenn wirklich, wie anzunehmen iſt, der

Perſienvertrag auf jener breiten Baſis ruht, die

nach der Potsdamer Entrevue in das Wort von

den feindlichen Kombinationen gekleidet wurde, in die

man ſich nicht einlaſſen werde, ſo bedeutet die

Aatifizierung dieſes Eiſenbahnabkommens gleich

zeitig eine Rückenſtärkung Deutſchlands für die

große Endfrage nach Krieg und Frieden. Auch

gibt der perfekte Vertrag die Möglichkeit, in den

deutſch-franzöſiſchen Verhandlungen die Kotierung

von Bagdad-Bahn-Anleihen an der Pariſer Börſe

als greifbares Objekt einzuführen und nicht mehr

nur als vage Möglichkeit. Auch das iſt ein Gewinn.

Aber im übrigen wird man aus dem Perſienver

trage doch beſſer keine poſitiven Erwartungen für

die Marokkofrage ableiten. Es iſt nicht reine

ANächſtenliebe der Ruſſen, die die Feder bei der

Unterzeichnung geführt hat, ſondern aſiatiſches

Intereſſe. Unſre franzöſiſchen Geſchäfte ver

quicken wir hiermit lieber nicht.

nicht, wenn wir das Minimum der Ausſichten im

Marokkohandel bezeichnen wollen. Unſer Marokko

ſtandpunkt muß unverändert und unbeeinflußt der

bleiben, daß Rechte durchbrochen ſind, für deren

Verletzung wir gegen Entſchädigung Indemnität

zu erteilen geneigt ſind. Ob andre Mächte das

Recht auf gleiche Entſchädigung haben und geltend

machen wollen oder nicht, geht uns nichts an.

Ebenſowenig, wie es andere Mächte angeht, was

wir von Frankreich fordern. Das iſt der einzig

klare und ſichere Standpunkt unſrer Politik. Er

iſt ſo klar und ſicher, daß wir auf ihm allen

Eventualitäten ins Auge ſehen können. Wir

dürfen diesmal nicht zurückweichen, und wenn

man noch ſo ſehr über unſre Unkultur zetert. Es

ſteht für uns alles auf dem Spiele, Zukunft,

Macht, Ehre und Einfluß.

Amerikaner und Europäer

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

ie Bedingungen für das Leben und Ge

deihen des Volkes der Vereinigten

Staaten ſind heute nicht mehr dieſelben

wie ehemals.
O Gewiß war es den Amerikanern

durch ihren Freiheitskampf möglich geworden, ſich

politiſch ſelbſtändig, frei von europäiſcher Bevor

mundung, zu entwickeln. Wollten ſie aber auch

gänzlich mit ihrer europäiſchen Vergangenheit

brechen, ſo hätten ſie völlig neue Formen des

Zuſammenlebens erſinnen müſſen. Sie haben das

auch verſucht, aber nur halb vollführt. Es war

eine große Sache, daß die Väter der amerikaniſchen

Verfaſſung alle Bürger ohne Unterſchied der

Raſſe, Mationalität oder des Glaubensbekennt

niſſes für frei und gleich erklärten und auch mit

gleichen Rechten ausſtatteten; denn nur die Aus

ſicht, vollberechtigtes Mitglied einer in der Bildung

begriffenen neuen ANation zu werden, konnte neu

Einwandernde bewegen, ihre alten nationalen

Eigentümlichkeiten aufzugeben. Warum haben die

Engländer in Kanada nie ernſthaft verſucht, die

franzöſiſchen Bewohner, die heute noch faſt den

dritten Teil der Bevölkerung ausmachen, zu ent

Wenigſtens dann -



die Gegenwart. - - - 65

T

nationaliſieren? Lord Elgin hat darauf einſt

treffend geantwortet: „Man kann vielleicht die

franzöſiſchen Einwohner amerikaniſieren, man wird

ſie ſicher nicht angliſieren. Wenn man ſie aber

ſtatt deſſen empfinden läßt, daß ihre Meligion,

ihre Gewohnheiten, ihre Anſchauungen, ja meinet

halben ihre Vorurteile hier mehr berückſichtigt und

geſchont werden, als in andern Teilen dieſes

großen Erdteils, dann mag es vielleicht einmal

geſchehen, daß der letzte Arm, der auf amerika

niſchem Boden ein britiſches Banner ſchwingt,

einem franzöſiſchen Kanadier gehört“. Was hat

aber dieſes Beſtreben der engliſchen Verwaltung

in Kanada, das Schickſal der Anſiedler zu einer

Fortſetzung ihres europäiſchen zu machen, ergeben?

Bis in die jüngſte Zeit, wo die Wogen des

Weltverkehrs die politiſchen Schutzdämme durch

brachen, entwickelte ſich Kanada nur kümmerlich.

Die fortwährenden Bemühungen der engliſchen

Regierung, die Scharen ſeiner Auswanderer dort

hin zu lenken, hatten nur wenig Erfolg. In dem

Zeitraume von 1840 bis 1850 kamen wohl durch

ſchnittlich jährlich 70 bis 80000 Einwanderer

aus England in Kanada an, aber nur deshalb,

weil die Transportbedingungen ſehr günſtig

W)(NTEN. Sechzig Prozent der Ankömmlinge

wanderten bald nach den Vereinigten Staaten ab

und noch 1859 mußte Kanada von 20240 Ein

wanderern, die in ſeinen Häfen landeten, 13940

an die Vereinigten Staaten wieder abtreten.

Was auch engliſche Auswanderer mit ſo magiſcher

Gewalt nach den Vereinigten Staaten hinzog,

waren weniger deren natürliche Goldquellen; denn

damit iſt, wie ſich jetzt herausſtellt, Kanada noch

reichlicher verſehen. Das waren vielmehr die

Grundſätze der Freiheit und Gleichheit, die dort

im politiſchen Leben zum erſtenmal wirkungsvoll

angewandt wurden. Man kann daraus ſchließen,

daß die Aationen und Matiönchen Europas ſich

mit ihren Eigenarten nur deshalb ſo gut erhalten

und voneinander abſondern, weil die Aegierenden

mit allen möglichen Mitteln ihre alten Vorurteile

Zu pflegen und jeglichen freien gegenſeitigen Ver

kehr möglichſt zu behindern trachten. Von dem

Tage an, wo in den Staaten Europas durchweg

amerikaniſche politiſche Grundſätze in Kraft träten,

würden die Völker Europas mit großer Heftigkeit

durcheinander wirbeln, ſich vermiſchen; zum min

deſten würden allenthalben ſtarke, mächtige

Gruppen einheitlich fühlender und denkender

Herrenmenſchen, in denen die geſamten ARaum

verhältniſſe Europas lebendig geworden wären,

entſtehen, denen mit der Zeit die Herrſchaft über

den Kontinent zufallen müßte, ſei es auch nach

Voraufgegangenen blutigen Auseinanderſetzungen

zwiſchen den einzelnen Völkern. Auch die Ver

ſtändigung über eine gemeinſame Verkehrsſprache

würde dann nicht ſchwer fallen, da mit deren

Vorherrſchaft keine nationalen Machtanſprüche

mehr verknüpft wären, ebenſowenig, wie die Vor

herrſchaft der engliſchen Sprache in den Vereinigten

Staaten ſeit deren Unabhängigkeit noch engliſche

Machtanſprüche einſchließt. Auf freier amerika

niſcher Erde zuerſt hat ſich eine wenigſtens teil

weiſe Verweltlichung des chriſtlichen Grundſatzes

aus dem Galaterbriefe vollzogen: „Hier iſt nicht

Jude noch Grieche, hier iſt kein Knecht noch

Freier, hier iſt kein Mann noch Weib. Denn

ihr ſeid allzumal einer in Chriſto Jeſu“. In der

großen franzöſiſchen Aevolution wurde ein Anlauf

gemacht, ihm auch in Europa zum Siege zu ver

helfen, und es iſt bezeichnend, daß es der ameri

kaniſche Freiheitskampf war, deſſen Beiſpiel den

franzöſiſchen Aufwieglern über die letzten Bedenken

gegen einen gewaltſamen Umſturz der beſtehenden

Ordnung hinweghalf. Die franzöſiſchen Offiziere

und Soldaten, die in Amerika für die Sache der

Freiheit kämpften, brachten bei ihrer Aückkehr die

demokratiſchen Geſinnungen, die ſie in der jungen

Aepublik einſogen, mit in ihr Vaterland zurück.

Zu ihnen gehörte La Fayette, der von den Ame

rikanern die berühmten Menſchenrechte kennen

lernte, die auf ſeine Veranlaſſung dann von der

franzöſiſchen ANationalverſammlung förmlich an

genommen wurden. Bucle ſpricht in ſeiner „Ge

ſchichte der engliſchen Ziviliſation“ ſogar die

Vermutung aus, daß der entſcheidende Streich,

den die franzöſiſche Aegierung empfing, von der

Hand eines Amerikaners herrührte; denn es ſei

höchſtwahrſcheinlich, daß erſt auf Jefferſons Rat

die Volksverſammlung des geſetzgebenden Körpers

ſich zur Mationalverſammlung erklärte und dadurch

der Krone offen. Trotz bot. Die Revolution

ſchmiedete ſich ſpäter in Mapoleon ein Schwert,

um ihren Grundſätzen in ganz Europa freie Bahn

zu ſchaffen, und es läßt ſich nicht ausdenken, wie

anders es heute in unſerm Weltteil ausſehen

würde, wenn Aapoleon der Zug nach Rußland

geglückt wäre. Die Völker hätten auch dann von

franzöſiſcher Knechtung ſich wieder erholt, ob aber

auch die Staaten?

Im Jahre 1776 legten die Amerikaner Europa

jene Erklärung vor, worin ſie ſich von den in

Europa verbreiteten Auſchauungen vom Zwecke

des Staates losſagten. Eine Aegierung, behaup

teten ſie, erhalte vom Volke allein ihre Macht

und habe keine andre Aufgabe als die, die

Rechte des Volkes zu ſichern. Sobald eine Ae

gierungsform dieſen Zweck nicht erfülle, habe das

Volk das Recht, ſie zu ändern oder abzuſchaffen

und eine neue Regierung einzurichten, die ſeine

Sicherheit und ſein Glück zu gewährleiſten ver

möchte. Wollte das Volk der Vereinigten

Staaten dieſer Erklärung ſeiner Altvorderen treu

bleiben, ſo hätte es längſt von ſeinem Aecht des

Aufſtandes Gebrauch machen und inÄ poli

tiſchen Verhältniſſen grundſtürzende Änderungen

vornehmen müſſen; denn aus der alten Freiheit,

von der die Väter der amerikaniſchen Verfaſſung

ſelbſt ſagten, daß ihr Preis „unaufhörliche Wach
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ſamkeit“ ſei, iſt längſt neue Knechtſchaft geworden.

Man hat es geſchehen laſſen, daß ſich Verhält

niſſe herausbildeten, unter denen ſich Berufs

politiker und Beamte gewohnheitsmäßig zuſammen

finden, um im Solde der großen induſtriellen

Vereinigungen, der Truſte und Korporationen,

das Volk auf alle mögliche Weiſe über ſeine

eigenen Intereſſen zu täuſchen und die ihnen an

vertrauten öffentlichen Gewalten für ihre perſön

lichen Zwecke und die ihrer Hintermänner zu

mißbrauchen. Das Volk iſt längſt nicht mehr

Herr über die politiſchen „Maſchinen“. Selbſt

bei einer Wahl, die die Volksleidenſchaften ſo

tief aufwühlt, wie die des Präſidenten, fehlt es

heute an jeglicher Sicherheit, ob bei ihr wirklich

ein unverfälſchter Mehrheitswille zum Ausdruck

kommt. Das lehrten die Kämpfe um den letzten

Wechſel des Herrn im Weißen Hauſe. In nor

malen Zeiten würden ſich die Eiſenbahnen für all

die Verluſte, die ſie infolge der großen Wirtſchafts

kriſe im Jahre 1907 erlitten, durch Arbeiter

entlaſſungen, Lohnverkürzungen und Erhöhung

der Tarife ſchadlos zu halten geſucht haben.

ANichts dergleichen geſchah. Man wollte Arbeiter

ſchaft und Bürgertum in guter Laune erhalten, damit

eigene Bequemlichkeit die große Mehrheit im repu

blikaniſchen Lager verharren ließe. Zahlreiche Ge

ſchäftsabſchlüſſe wurden unmittelbar von TaftsWahl

abhängig gemacht. Sie wären gewiß in der ARegel

nicht für ungültig erklärt worden, wenn wider

Erwarten Bryan geſiegt hätte, aber meiſt war es

nur auf die Augenblickswirkung abgeſehen. Arbeit

geber erzählten ihren Arbeikern, was alles nach

einem republikaniſchen Siege zu erwarten ſei; die

Arbeiter erzählten es in Kramläden weiter; bald

ſtand es in den Zeitungen gedruckt mit An

merkungen, die den Eindruck vertieften, und jeder,

der ſich unmittelbar wirtſchaftlichen Autzen an

jenen Abſchlüſſen verſprach, ſah ſofort, wo ſein

Vorteil lag. Am Tage nach der Wahl wurden

Verträge im Werte von Hunderten von Millionen

beſtätigt, und die allgemeine Hoffnungsfreudigkeit

in der amerikaniſchen Geſchäftswelt kam bald in

einer gewaltigen Steigerung der ANachfrage auf

dem Arbeitsmarkte zum Ausdrucke. Kann man

ſich vorſtellen, daß die wirtſchaftlichen Mächte in

Amerika die öffentliche Meinung ſo ſtark für ihre

Sonderbeſtrebungen zu beeinfluſſen vermöchten,

wenn nicht die große Mehrzahl der berufenen

Hüter der öffentlichen Wohlfahrt und der Berufs

politiker ihnen dienten?

Wußere Umſtände und innerer Drang geben

der Aegierung Tafts eine andre Grundrichtung,

als die, in der ſich Mooſevelt bewegte. Wohin

der neue Kurs geht, machte ſeinerzeit ein Schreiben

deutlich, das Staatsſekretär Knox an die Budget

kommiſſion des Senats richtete, um den Anſpruch

auf neue Mittel für Zwecke des Staats-Depar

tements zu begründen. Es wurde darin vom

Wachſen des auswärtigen Dienſtes geſprochen,

beſonders in Hinſicht auf Oſtaſien und Süd

amerika, ſowie von der Gründung einer Bank

für den Geldverkehr mit Südamerika, von der

ANeuregelung der Handelsbeziehungen zu Japan,

von neuen Beamtenſtellen, die zu ſchaffen

wären uſw. An einer Stelle hieß es wörtlich:

„In Wirklichkeit hat ſich die Tätigkeit der

Regierung in dieſem Dienſtzweige (auswärtige

Politik) keineswegs im Verhältnis zu dem Wandel

entwickelt, der ſich von einer einſeitig binnen

ländiſchen zu einer Handelspolitik des Wett

bewerbs und der Ausbreitung vollzogen hat“.

Der vorzeitige Übergang von einer binnen

ländiſchen zu einer Handelspolitik des Wett

bewerbs und der Ausbreitung, das iſt aber gerade

der Punkt, wo im Amerikaner der europäiſche

Adam den Adoptivſohn der amerikaniſchen Erde

überwindet. Waſhington warnte ſeine Landsleute

vor „entangling alliances“ und vor jeder Ein

miſchung in die Händel europäiſcher Aegierungen;

er wünſchte, daß das Volk von Amerika ganz in

den Aufgaben der neuen Welt aufginge und mit

ihr verwüchſe. Aber um wirklich bodenſtändig zu

werden, hätten die Amerikaner in erſter Linie für

das Verhältnis zwiſchen Menſch und Boden in

unbefangener Weiſe eine der Eigenart der neuen

Verhältniſſe und den von ihnen aufgeſtellten

Menſchenrechten entſprechende Form erſinnen

müſſen. Statt deſſen entlehnte man der alten

Welt ein Bodenrecht, das dem geraden Gegenteil

von bürgerlicher Freiheit und Gleichheit ent

ſprungen iſt, nämlich der Gewalt auf Eroberung

gegründeter ſelbſtherrlicher Aegierungen. „Wären

die Verhältniſſe, die die erſten engliſchen Anſiedler

in ANordamerika umgaben“, ſagt daher mit Aecht

Henry George in ſeinem Buche „Fortſchritt und

Armut“, „derart geweſen, um ihre Aufmerkſamkeit

urſprünglich auf die Frage vom Bodenbeſitz zu

lenken, ſo würden ſie zweifellos zu den urſprüng

lichen Grundſätzen zurückgekehrt ſein, genau ſo,

wie ſie zu den urſprünglichen Grundſätzen der

Staatsregierung zurückkehrten; der perſönliche

Bodenbeſitz wäre verworfen worden, ſo wie Adel

und Monarchie verworfen wurden. Aber während

in dem Lande, von dem ſie kamen, dieſes

Syſtem ſich noch nicht völlig entfaltet hatte und

ſeine Wirkung noch nicht ganz fühlbar geworden

war, verhinderte der Umſtand, daß auf dem neuen

Gebiete ein ungeheuer großer Erdteil zur An

ſiedlung einlud, jede Erörterung der Frage über

Recht und Richtigkeit des Privatbodenbeſitzes“.

Man braucht durchaus nicht die Lehre von der

einzigen Steuer, die George auf dieſe Auffaſſung

gründete, und die ſich in ihrer vollſtändigen

Faſſung als undurchführbar erwieſen hat, anzu

erkennen, um ihm darin Aecht zu geben, daß die

Amerikaner zu den urſprünglichen Grundſätzen

des Verhältniſſes zwiſchen Menſch und Boden

zurückkehren mußten, um zu wirklich neuartigen,

Verhältniſſen wirtſchaftlichen und gemütlichen Zu- -

4**
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ſammenlebens zu gelangen. Amerika hat erſt

8,25 Einwohmer auf 1 qkm, wogegen England

132,66 und Deutſchland 112,14 haben und doch

iſt das einſt ſo unermeßlich ſcheinende öffentliche

Gebiet freien Landes ſo gut wie verſchwunden,

befindet ſich aller einigermaßen gute Boden in

feſten Händen. Früher konnte aus einem Fabrik

arbeiter des Oſtens leicht ein ſelbſtändiger Farmer

des Weſtens werden, und deshalb wurden in

jeder ANiedergangs- und Depreſſionsperiode große

Maſſen aus den Induſtriegegenden nach dem

Weſten abgeſchoben, wo ſie von dem rieſigen

Lande mit Leichtigkeit aufgeſogen wurden. Bei

der letzten Kriſe erhielten die großen Städte im

Gegenteil ſelbſt aus der Provinz noch großen

Zuſtrom von Beſchäftigungsloſen. In Alew Mork

allein zählte man ihrer vorübergehend Hundert

tauſende. Gleichzeitig vollzog ſich eine merkwürdig

ſtarke Rückwanderung nach Europa. Eingewanderte

Ruſſen, Polen, Ungarn, Rumänen und Italiener

trieb der Hunger zum Lande hinaus. In wenigen

Monaten war eine Million von ihnen auf das

europäiſche Feſtland zurückgeworfen. Der Druck

der Bodenpreiſe verurſacht ſeitdem aber auch eine

immer ſtärker anſchwellende Abwanderung ameri

kaniſcher Farmer nach Kanada. Im Laufe des

letzten Jahres verlor die Union über 100000

ſolcher wertvollen Bürger mit etwa 1000000 Dollar

Kapital an Kanada. Mun hat auch noch die

amerikaniſche Regierung ihre hauptſächliche Wirk

ſamkeit auf die Seite des Exportinduſtrialismus

im Oſten verlegt. Das kann die Verhältniſſe in

der amerikaniſchen Landwirtſchaft natürlich nur

noch weiter verſchlimmern. Zu dem Übel des

teuren Bodens tritt das größere wachſender Leute

not, weil die Ausfuhrinduſtrie alle verfügbaren

Arbeitskräfte an ſich zieht. Recht bezeichnend hierfür

iſt es, daß ſich in jüngſter Zeit in amerikaniſchen

Farmerkreiſen eine dem deutſchen Bunde der Land

wirte ähnliche Organiſation zu entwickeln beginnt.

Gewiß hat der nunmehr mit politiſchen Waffen

ausgerüſtete amerikaniſche Exportinduſtrialismus

vorläufig die günſtigſten Ausſichten. Die Pro

hibitivſätze des neuen Zolltarifs werden den Wett

bewerb europäiſcher Induſtrien auf amerikaniſchen

Märkten faſt völlig unmöglich machen und die

amerikaniſche Induſtrie ſo kräftigen, daß ſie unter

überwältigendem Preisdruck ihren Überfluß auf

die Abſatzgebiete der europäiſchen Induſtrien ab

wälzen kann. Die erſten Wirkungen dieſer neuen

Entwickelung haben die Europäer im fernen und

nahen Oſten zu ſpüren bekommen, wo die Ameri

kaner plötzlich mit ungewöhnlicher Heftigkeit neue

Anſprüche auf wirtſchaftliche Vorteile geltend

machten. Beſonders verdient es Beachtung, daß

engliſche Kolonien, wie Kanada, Auſtralien, Bri

tiſch-Weſtindien, ſo ungemein bequem liegen, um

ſie mit amerikaniſchen Waren zu überſchwemmen.

Heute ſchon ſind die amerikaniſchen Einflüſſe in

dieſen Teilen des britiſchen Weltreiches ſo ſtark,

daß der britiſche Imperialismus dort kaum ſehr

lange dem amerikaniſchen zu widerſtehen vermag.

Der Schwerpunkt der angelſächſiſchen Welt muß

ſich zweifellos einmal von London nach Waſhington

verſchieben und dann bedeutet das engliſche Inſel

reich wirtſchaftlich nur noch eine Außenſtellung des

Amerikanertum8.

Und wie können dann die Europäer des

Feſtlandes noch hoffen, fremde Märkte zu er

obern und die amerikaniſche Invaſion zurückzu

ſchlagen? Carnegie hat darauf einmal die

zweifellos treffende Antwort gegeben: „Europa

arbeitet vergeblich, bis es nicht eine Form poli

tiſcher und induſtrieller Union gefunden hat und

ein eigenes Ganze wird, wie es die amerikaniſche

Union in dieſer Hinſicht iſt. Denn das iſt die

einzige Grundlage, auf der es überhaupt mit Erfolg

gegen Amerika um den Welthandel kämpfen kann“.

Zu ſchrecken braucht uns die amerikaniſche

Gefahr nicht, wenn wir ſtark genug ſind, unſre

nationalen Eigenbrödeleien zu überwinden. Der

politiſierte amerikaniſche Exportinduſtrialismus be

deutet für die Völker Europas den Zwang, nach

zuholen, was die Amerikaner vor ihnen voraus

haben. Es muß ſich unter ihnen ein politiſches

und wirtſchaftliches Gemeinſchaftsgefühl heraus

bilden, wie ſich auf amerikaniſchem Boden ein

ſolches Gemeinſchaftsgefühl unter Angehörigen

verſchiedener europäiſcher Mationalitäten heraus

gebildet hat. Die alten ANationalitätsideale ſind

in dem angebrochenen neuen Zeitalter nicht mehr

lebensfähig. Zu fürchten braucht der Europäer

den Amerikaner dann ſchon deshalb nicht, weil

er noch über gewaltige Kraftreſerven im Oſten

unſres Weltteils und in letzter Linie in Aſien

verfügt. Auch der amerikaniſche Exportinduſtria

lismus wird einmal in ſich zuſammenbrechen,

weil er ſich eben ſo wenig wie der europäiſche

auf geſunder volkswirtſchaftlicher Grundlage auf

baut. Dann aber wird die Zeit gekommen ſein,

wo ſich zwiſchen Europäern und Amerikanern ein

neues, umfaſſenderes Gemeinſchaftsgefühl, das

der Zuſammengehörigkeit der Völker weißer Raſſe,

entwickeln muß, damit ſie dann gemeinſam ver

ſuchen, dem Anſturm farbiger Völker ſtandzuhalten.

G. ZFS

Der pekuniäre Geſichtspunkt bei der

Wahl des Offizierberufs.

Sine Sntgegnung von Veteranus.

I.

jeº)nte obiger Überſchrift veröffentlichte die

- „Gegenwart“ in ihrer Aummer vom

11. März a. c. den Aufſatz eines jungen

Offiziers der Garniſon Krotoſchin, der

es für nötig hält, die materiellen Vor

teile ſeines Berufs öffentlich nachzuweiſen. Und
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wenn man nur das berückſichtigt, was dieſer

Beruf der Jugend leiſtet – man hat ihn deshalb

einen Jugendberuf genannt – ſcheint der Verfaſſer

mit ſeinem uneingeſchränkten Lobe recht zu haben.

Allein, um kein falſches Bild zu entwerfen, das

alles Mangelhafte und Unſchöne fortläßt und

manchem zum Anlaß von Enttäuſchungen werden

kann, iſt es nötig, die militäriſche Karriere nicht

nur nach den ſchnell verfliegenden Leutnants

jahren zu beurteilen, ſondern nach ihrem gewöhn

lichen Geſamtverlauf. Und in dieſem Falle

kommt man zu einem weit weniger günſtigen

Urteil als der Verfaſſer des Aufſatzes.

Eine ähnliche Empfindung mag der alte

Offizier gehabt haben, der vor einigen Jahren im

„Militär-Wochenblatt“ (Bd. 08 Mr. 80) die Ent

wicklungs-, und man kann zugleich ſagen, die

Leidensgeſchichte des Jahrgangs 1868, dem er

angehört hatte, mitgeteilt hat. Von 79 Alters

genoſſen waren trotz der durch die Feldzugs

verluſte von 1866 und 70/71 geſchaffenen günſtigen

Beförderungsverhältniſſe nicht mehr als 54 Haupt

leute und von dieſen nur 38 (41 % des Jahr

gangs) Major geworden. Allerdings ſind 10

ſeiner Altersgenoſſen als Leutnant gefallen. Allein

ſollten ſie alle das Stabsoffizierpatent in der

Taſche gehabt haben? Und wäre das Reſultat

befriedigend geworden, wenn das der Fall ge

weſen wäre?

Die zwiſchen den Zeilen zu leſende Anſicht

des jugendlichen Verfaſſers, daß die in 25 Jahren

zu erdienende Hauptmannspenſion von 3777 Mk.

und nun gar die üblichen 5418 Mk. des verab

ſchiedeten Bataillonskommandeurs billigen An

ſprüchen genügen müßten, wird ſich durch die erſt

mit zunehmendem Lebensalter zu erwerbende

richtige Wertung des „ſchnöden“ Mammons und

durch perſönliche Bekanntſchaft mit den in nor

malem Lebensverlauf an das höhere Alter heran

tretenden Anforderungen von ſelbſt korrigieren.

Aber auch ſchon mancher Jüngere lernt die Aeich

weite ſolcher Penſionen kennen, wenn im Eltern

hauſe die Frage erwogen wird, ob es möglich ſei,

jedem der 2, 3 oder 4 Kinder die in dem Auf

ſatze beim Offizier vorausgeſetzte Zulage von

1200 Mk. jährlich zu geben. Bei einer Penſion

von 5418 Mk. und erſt recht bei einer ſolchen

von 3777 Mk. wäre das nur angängig, wenn –

was immerhin kein alltäglicher Fall iſt – ein

größeres Vermögen vorhanden ſein ſollte. Und

wie groß müßte es ſein, wenn ſchon durch die

Zulage der Kinder die erdiente Penſion faſt reſt

los aufgezehrt wird!

Nichtig iſt, das im O.P.G. 05 der Leutnant

ungemein günſtig geſtellt worden iſt. Ob zum

eigenen und zum Segen des Heeres, iſt eine

andre Frage. Viele beſonnenen Leute ſind der

Anſicht, daß unſre mititäriſche Jugend in ver

antwortlicher Weiſe nach jeder Aichtung verwöhnt

und zu Anſprüchen erzogen wird, denen bei der

ungenügenden Sorge für den alternden Offizier

die Laufbahn ſchließlich nicht gerecht wird. Der

durchſchnittliche Aufenthalt in den höheren Gehalts

ſtufen iſt dafür viel zu kurz. Was will es heißen,

wenn jemand 2–3 Jahre das Stabsoffiziergehalt

(mit Wohnungsgeld 7350 Mk.) bezieht, um dann

penſioniert und für den Reſt des Lebens auf

5000 und einige Hundert Mark geſetzt zu werden?

Der höhere Beamte, deſſen Höchſtgehalt ſchon in

den unterſten Rangſtufen dem des Bataillons

kommandeurs gleichkommt, befindet ſich dann meiſt

noch 15 Jahre, in vielen Fällen noch länger, im

Genuß gerade der oberſten Gehaltsklaſſen und iſt

auf ſeine in der Regel zeitgerechte Penſion nur

für den verhältnismäßig kurzen Aeſt ſeines Lebens

angewieſen. Daß jeder verabſchiedete Stabsoffizier

oder Hauptmann auf Wiederanſtellung rechnen.

könne, wie der Verfaſſer meint, iſt nicht annähernd

richtig. So kommt es, daß der höhere Beamte

durch ſeinen längeren Gehaltsbezug nicht nur die

Koſten ſeines Studiums einbringt, ſondern im

Vergleich zum Offizier durchſchnittlich einen Über

ſchuß erzielt, der noch gegenüber dem als Haupt

mann I. Kl. Verabſchiedeten ein kleines Ver

mögen repräſentiert. Das iſt im Jahrgang 07

pg. 243 ff. und im Jahrgang 08.pg. 305 ff. der

„Gegenwart“ ziffermäßig bewieſen und deshalb

bemerkenswert, weil der Gehalt des Beamten

nicht höher als gerade auskömmlich bemeſſen iſt.

Die regelmäßig frühzeitige, in viel zu vielen

Fällen vorzeitige, Verabſchiedung des Offiziers in

Verbindung mit einem mehr theoretiſchen Wohl

wollen für den Verabſchiedeten iſt es, was dem

Soldatenhandwerk ſeine üble Aote gibt. Und

dieſe Schattenſeite des Berufs iſt, im ganzen ge

nommen, mit der Zeit fühlbarer geworden.

Nach den „Statiſtiſchen Jahrbüchern für das

Deutſche Reich“ ſtieg der militäriſche Penſionsfonds

in den 15 Jahren von 1874–1887 um insgeſamt

12 Millionen Mk., d. h. um jährlich */5 Millionen.

In den folgenden 14 Jahren von 1888–1902

aber um 38 Millionen, d. h. jährlich um 2°/4 Milli

onen oder volle 141%. Dieſe abnorme Steigerung

iſt nicht, wie man glauben könnte, durch die in

dieſen Zeitraum fallenden Heeresvermehrungen er

klärt. Das geht daraus hervor, daß ſich die Zahl

der Offiziere und Unteroffiziere in den Jahren

1888–1902 von 19252 reſp. 62707 nur auf

24145 reſp. 80642 vermehrt hat. Das bedeutet

eine Vermehrung der Offiziere um 26, der Unter

offiziere um 29, im Mittel um 27/2%. Demnach

iſt in der gleichen Zeit der Penſionsfonds in 5mal

ſtärkerem Maße angewachſen, wie die Kopfſtärke

des Ausbildungsperſonals. – Aun dienen die

Unteroffiziere aber nur 12 Jahre, und da bei

dieſer kurzen Zeit nur verhältnismäßig wenige von

ihnen invalide werden und von den militäriſch

unbrauchbar gewordenen ein Teil dem Penſions

fonds nicht zur Laſt fällt, weil er im Beamtendienſt

trotzdem noch zu brauchen iſt, iſt es klar, daß die
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oben feſtgeſtellte Steigerung der Penſionen für die

ſeit 1887 eingetretene Verſchlechterung der Offizier

laufbahn bezeichnend iſt. Allerdings iſt ſeit 1897

eine Erhöhung verſchiedener Gehälter eingetreten,

aber ſie war nicht derart, daß ſie im Kapitel 74

des Staatshaushalts hätte ſofort zum Ausdruck

kommen können.

Die nachſtehende Tabelle A bringt das jahr

weiſe Anwachſen des Penſionsfonds, Tabelle B die

Zahl der in jedem Jahre Verabſchiedeten, Tabelle C

die jährliche Verabſchiedungsquote im Prozent

der jeweiligen Frontkopfſtärke der Chargen zum

fing. Ein gleichzeitiges Abſchwellen des Penſions

fonds konnte deshalb nicht ſtattfinden, weil die

1893 erfolgte Vermehrung der Fußtruppen um

133 Halbbataillone eine erhebliche Vermehrung

der Stabsoffiziere und Hauptleute zur Folge hatte.

Die Zahlen der Tabelle B zeigen teilweiſe eine

Höhe, die mit einem wirtſchaftlichen, geſchweige

einem rückſichtsvollen Verbrauch des immerhin

wertvollen Offiziermaterials als ſchlechterdings

unvereinbar bezeichnet werden muß. In ver

ſchiedenen Infanterieregimentern wurden nach

Ausweis der ARangliſten in einem Jahre neben

Tabelle A

Fährliche Höhe des Penſionsfonds

in Millionen

1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901

27,06 328,3595 37,3339,028533826512753,65567559,61 62,96 65,29

Tabelle B

Die jährlichen Verabſchiedungen in abſoluten Zahlen

Verabſchiedungen im Jahre: 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893189 1895 18961897 18981899 1900 1901

Linieninfanterie | 63 50 88 | 51 | 74 | 64 | 74 | 54 | 76 7 66 | 67 | 66 | 52 | 65

Majors der

Gardeinfanterie – | 2 | – | – | – | 2 | – 2 2 1 2 | – | – | – | –

Linieninfanterie | 73 82 | 110 | 101 73 81 93 96 88 60 66 | 62 | 66 | 72 | 49

Komp.-Chefs der

Gardeinfanterie | 3 | 3 | 3 | 1 – 1 – 3 – 2 | 3 | 3 – – 2

Tabelle C

Die jährlichen Verabſchiedungen in Prozentzahlen

Verabſchiedungen im Jahre: 18871888 1889 1890 1891189218931891895 18961897189818991900 1901

Linieninfanterie |13,1 | 10,3 |18,1 | 10,5 |12,6 10,6 |13,3 9,7 | 12,7 | 7,7 |11,4 12,4 12,1 | 9,3 | 11,7

Majors der

Gardeinfanterie – | 5,5 – | – | – | 5,2 – 5,6 | 4,7 2,3 | 4,6 – | – | – | –

Linieninfanterie | 4,9 5,5 | 7,4 6,7 4,9 | 5,4 6,2 5,5 5,1 |3,4 3,7 | 3,5 3,7 4,1 | 2,7

Komp.-Chefs der

Gardeinfanterie 2,7 2,7 |2,7 | 0,9 – 0,9 – | 2,3 | – 1,5 | 2,4 2,4 – | – | 1,6

Ausdruck. Eine Beſchränkung der Tabellen auf

die FInfanterie und die Majors und Hauptleute

hat deshalb ſtattgefunden, weil die Verluſte dieſer

Waffe aus beſtimmten Gründen am ſtärkſten

waren und die unteren Chargen nicht in gleichem

Maße der Verabſchiedung unterliegen, während

die oberen von ihr nicht gleich empfindlich ge

troffen werden.

Ausgenommen das Jahr 1889, in dem, nach

dem Sprung von 27 auf 32 Millionen zu ur

teilen, das Aufräumen in allen Chargen nach

haltig geweſen ſein muß, bewegen ſich die Ziffern

des Penſionsfonds in ziemlich ſtetiger Steigung.

Erſt Mitte der 90er Jahre trat ein prozent

mäßiger Aückgang in den Verabſchiedungen ein,

als die Klagen der Penſionäre einen immer be

denklicheren Umfang annahmen und die Volks

vertretung ſich für die Sache zu intereſſieren an

der entſprechenden Zahl von Bataillonskomman

deuren 4, in ſehr vielen 3 Hauptleute beſeitigt.

Und addiert man die Prozentzahlen der Linien

infanterie in horizontaler Aichtung, ſo zeigt ſich,

daß in den ſchon damals üblichen 6 Majors

jahren 75,2% des Majors und in den üblichen

12 Kompagniechefjahren 62,2 % der Kompagnie

chefs von einem beruflichen Weiterkommen aus

geſchloſſen wurden. Für die letztere der Chargen

lagen die Verhältniſſe tatſächlich noch ſchlechter

als hier ermittelt, weil unter den angeführten

Majors ſich eine Menge nur charakteriſierter be

finden, die nach Gehalt und Penſion den Haupt

leuten gleichſtehen, demnach auch bezüglich der

Verabſchiedung eigentlich zu letzteren zu rechnen

geweſen wären. In dem oben erwähnten Bei

ſpiel des „Militär - Wochenblatts“ erreichten

immerhin noch von den zu Hauptleuten Be
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förderten etwa */4 den Major. In den Friedens

jahren nach 1888 aber ſank die Zahl der weiter

beförderten Hauptleute auf 37,8% herab. Das

iſt von großer Bedeutung, weil ſogar die heutige

Penſion des Stabsoffiziers, im Durchſchnitt 5000

und einige Hundert Mark, die viel höher iſt als

die damalige, zur Deckung der notwendigſten

Ausgaben eines verheirateten Offiziers a. D.

mittleren Alters, nicht annähernd ausreicht.

SSVSV)

Erinnerungen eines hohen preußiſchen

Beamten.

Von Dr. Srnſt Friedegg (Berlin).

ZFS?" Jahre 1900 iſt in Berlin, mehr als

(ſ 80 Jahre alt, die Exzellenz-Frau Flora

. v. Pommer Eſche geſtorben. Ihr

Ä' Gatte, Friedrich v. Pommer Eſche,

W-SYZ brachte es bis zum General-Steuer

Direktor – übrigens ein Poſten, der ſeither ab

geſchafft wurde. Dieſe Funktionen erfüllt gegen

wärtig der Finanzminiſter. Friedrich v. Pommer

Eſche war wegen ſeiner großen Fachkenntniſſe

ſehr geſchätzt und durfte ſchon als Geheimer

Regierungsrat viel bei Hofe verkehren. Frau

Flora zählte noch nicht 25 Jahre, als ihr Gatte

Geheimrat wurde. Mit ihrer bezaubernden Friſche

war die junge Frau Regierungsrätin in den ein

klein wenig als philiſtrös verſchrienen Berliner

Geheimratskreiſen ein belebendes Element.

Frau Flora war eine brave, ordnungsliebende

deutſche Frau, ſie führte über ihre kleinen Er

lebniſſe bei Hofe ein Tagebuch, und dieſes hat

die Tochter im Vorjahr als ſchlankes Büchlein

bei der Hofbuchhandlung E. S. Mittler erſcheinen

laſſen. Friedrich v. Pommer Eſche iſt im Jahre

1870 geſtorben. Einer der Söhne, Robert, ſtarb

im Jahre 1898 als Wirklicher Geheimer Ober

regierungsrat und Provinzial-Steuer-Direktor der

Mark Brandenburg. Er war unvermählt ge

blieben und führte mit Mutter und Schweſter

einen gemeinſamen Haushalt. Auch er war

ordnungsliebend, führte ebenfalls ein Tagebuch, und

dieſes Tagebuch hat die Schweſter vor kurzem

bei der Hofbuchhandlung Karl Siegismund in

Berlin herausgegeben*).

Zu den Werken, die einen Beitrag zu den

politiſchen Intimitäten jener großen Zeit bilden,

gehört das Tagebuch Roberts v. Pommer

Eſche nicht. Es läßt uns merkwürdigerweiſe

auch große wirtſchaftliche Zuſammenhänge nicht

ahnen, und wir vermiſſen in dieſen Erinnerungen

vor allem eine Betrachtung der Gründerjahre, wie

man ſie täglich von dem Steuergewaltigen der

Provinz Brandenburg erwarten dürfte. Wenn

Robert v. Pommer Eſche zu Hauſe die Feder

in die Hand nahm, um ſeine Tages- und Abends

erlebniſſe zu ſkizzieren, ſo hatte er eben den hohen

Beamten ſchon mit dem Bureaurock zugleich ab

gelegt, und ſo ſpiegeln ſich in dem mehr als 250

Druckſeiten umfaſſenden Band lediglich geſellſchaft

liche Ereigniſſe wider. Der geſellſchaftliche Ver

kehr im Salon der Mutter wurde von 1862 an

in der Tat immer größer, und man mußte ſogar

einen eigenen Kalender über die Daten der Diners

und Soirées führen. Bei beſondern Anläſſen

erſchien auch Bismarck im Hauſe, und Moltke

ging dort bis in ſeine letzten Tage ein und aus.

Auf einer ſeiner ungezählten Aeiſen ſah

Robert v. Pommer Eſche aus der ANähe den

Fürſten Gortſchakoff, nahm aber merkwürdiger

weiſe die ſich einem ſo hohen Beamten bietende

Gelegenheit nicht wahr, den intereſſanten ruſſiſchen

Staatsmann kennen zu lernen. Er ſchrieb von

ihm: „Im Grand Hotel Ouchy lebte er, mit einem

recht wüſten Getriebe um ſich her. Er hatte eine

große Suite von Zimmern und lebte, wie eben

ein ruſſiſcher Fürſt lebt. Verſchiedene Damen

zweideutigſter Art umgeben ihn, und abends

konnte man die ganze Geſellſchaft rauchend und

Champagner trinkend im Park des Hotels ſitzen

ſehn. Wir ſahn uns das nur aus der Vogel

perſpektive an, denn ich wollte mich auf einen

Verkehr mit dem Fürſten gar nicht einlaſſen, der

übrigens, wie das allen ruſſiſchen Diplomaten

eigentümlich, äußerlich außerordentlich liebens

würdig iſt. Ich halte es aber mit unſerm Feinde

ANapoleon, der treffend ſagte: Grattez le russe,

et vous trouverez le barbar.“

Eine ebenſo unpolitiſche Matur wie ARobert

v. Pommer Eſche war Graf Philipp Eulenburg,

der nachmalige deutſche Botſchafter in Wien, das

gefürſtete Opfer der Skandalaffäre, die bis heute

ihren gerichtlichen Abſchluß nicht gefunden hat.

Mach allem, was man ſpäter erfahren hat, ſcheint

ihm Robert v. Pommer Eſche nicht ganz unrecht

getan zu haben, wenn er von ihm ſchreibt: „In

Ninkeſta*) war ein beſonders gern geſehner Gaſt

der Verlobte von Ellen Bohnſtedts beſter

Freundin aus Stockholm, der Gräfin Auguſta

Sandels. Sie war die einzige Tochter der Witwe

Gräfin Sandels. Der Bräutigam hieß Graf

Philipp Eulenburg, der aber nie anders genannt

wurde als „Der ſchöne Phili“. Im großen Saale

von Schloß Rinkeſta ſtand ein prächtiger Flügel,

und oft ließ der muſikaliſche Graf ſeine Hände

über die Taſten gleiten, um Aéckens Polska, die

ſchwediſche Mational-Hymne, erklingen zu laſſen

oder auch nordiſche Melodien, Bardengeſänge,

hervorzuzaubern. Man war in Erſtaſe, wenn er

ſpielte. Auf Rinkeſta war es zwiſchen der Gräfin

Auguſta und dem ſchönen Phili zur Verlobung

*) Catharina v. Pommer Eſche, Aus dem Tagebuche

meines Bruders.
*) Einem ſchwediſchen Landgut.
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gekommen. Wir konnten uns an der Schwärmerei

für den Grafen nicht beteiligen, er ſchien der

Mutter zu wenig männlich, hatte nach ihrem Sinn

etwas entſchieden Weichliches an ſich. Er raſpelte

ihr zu viel Süßholz, trug einen ganz graden

Scheitel, und der Schwung ſeines Haars war ſo

künſtlich hergeſtellt, wie bei einem ganz glatt ge

ſtriegelten Pferd. Das Haar glänzte und duftete

von einem feinen Parfum durchs ganze Zimmer.

Seine Unterhaltung war reines Zuckerwaſſer, das

Brautpaar war aber ſelig. Man durfte den guten

Bohnſtedts ihr Entzücken nicht ſtören, ſie glaubten

vor allem, die Grafen von Eulenburg wären eins

der uraltadligen Geſchlechter, und wir ließen ſie

natürlich bei dem Glauben. Was ſagt doch unſer

großer Bismarck darüber? Er meinte, das Eulen

gebirge (beim Zopten in Schleſien) rangiere unter

die Höhenzüge, die man nicht anders bezeichnen

könne, denn als einfache niedrige Hügel. Deſſen

ungeachtet wäre es nicht ausgeſchloſſen, daß ſich

darunter auch einmal ein Haupt in größere Höhe

recken könne. So war ja auch der Miniſter des

Innern von größerem Format. Sonſt ein großer

Hageſtolz nach außen, war er den Eingeweihten

als ein Verehrer der allerliebſten Pauline Lucca

bekannt. Der ſüße Phili, der hätte Muſiker

werden ſollen. Bismarck hat ſchon behauptet, daß

andre Fähigkeiten als zur Muſik in Phili nicht

ſteckten. So herrlich ſie nun für einen Diplomaten

als Zugabe iſt, die Muſik allein macht es nicht.

- Die Mutter des Provinzial-Steuer-Direktors

durfte ſich eine Freundin des Kaiſers Friedrich

nennen, und ſo konnte Robert mancherlei er

fahren, was andern Sterblichen nicht zugänglich

iſt. Dennoch erhebt ſich ſeine Betrachtung eines

großen Ereigniſſes, der Verheiratung Wilhelms II.

mit der Prinzeſſin von Schleswig-Holſtein, kaum

über das Aiveau der Ausbeute eines geſellſchaft

lichen Geſchehniſſes, wenn er ſchreibt: „Dieſe

Heirat unſres künftigen Kaiſers iſt das eigenſte

Verdienſt und Werk des eiſernen Kanzlers geweſen.

Seiner klugen Politik, ſeiner Vaterlandsliebe und

ſeinem prophetiſchen Geiſt war es klar, daß das

engliſche Blut, das engliſche Syſtem für unſer

Herrſcherhaus viele Gefahren in ſich birgt, daß es

für die kommende Generation ein brennendes

Bedürfnis wäre, wieder reines deutſches Blut

zu gewinnen. Und die Prinzeſſin von „Schleswig

Holſtein, ſtammverwandt“, wie es im alten Lied ſo

ſchön heißt, iſt echt deutſch. Sie iſt in Primkenau

in Einfachheit groß geworden. Das war ſchon

das Rechte. Bismarck nahm ja nie ein Blatt

vor den Mund. Er war nicht gut zu ſprechen

auf die Kronprinzeſſin Viktoria – trotz aller

Hochachtung vor ihrer Bildung und ihrem reichen

Wiſſen. Er hat ſich nicht geniert, einmal zu

ſagen, ſie habe wohl deutſche Kinder, aber kein

deutſches Herz. Er ſtand auch perſönlich gar

nicht gut mit ihr. Es gab verſchiedene Strömungen

im Königlichen Palais – eben wegen des engliſchen

Empfindens, aber der treffliche, unſagbar gütige

Kronprinz ließ ſeine Frau gewähren, um Muh

und Frieden zu haben. Sie konnte furchtbar

heftig ſein, wenn etwas gegen ihren Willen

geſchah, ſie zeigte ſich aber bezaubernd liebens

würdig, wenn alles nach ihrem Wunſch ging.

Sie war in kleinen Dingen eine echte Engländerin,

zum Beiſpiel liebte ſie leidenſchaftlich die Zugluft

– ſo ſehr, daß man ſich im kronprinzlichen Palais

mindeſtens einen Schnupfen, wenn nicht eine

ſchlimmere Erkältung holte. Alle Fenſter

waren weit aufgeriſſen – bei der kühlſten

Temperatur. Mutter wußte das ſchon und

drapierte vorſichtshalber das bei Hofe vorge

ſchriebene Décolleté immer mit Spitzen oder

Tüll. Kaiſerin Auguſta war über die geradezu

ſibiriſche Kälte bei den kronprinzlichen Herrſchaften

verſtimmt und kam faſt nie hin. Bei ihr war es

immer ſchön warm. Darüber dachte wieder die

Kronprinzeſſin ſchlecht, und ſie äußerte eines Tages

entſchieden, ſolche Treibhausluft vertrage ſie nicht,

könne ſie nicht leiden.

Einige Zeit war der Dichter Herr v. Putlitz

Haushofmeiſter am kronprinzlichen Hof, ein ebenſo

charmanter Menſch wie ſeine Frau. Manchen

Zug der Kronprinzeſſin lernte Mutter ganz privatim

durch ihn kennen: gar manches, was hinter den

Kuliſſen paſſiert iſt. Die engliſchen Meigungen

für die Erziehung der Kinder, für die Bereitung

der Speiſen. Der Dichter von „Was ſich der

Wald erzählt“ war eine ſo ehrliche, biedere

ANatur, daß er es, hauptſächlich wegen der

„Anglomanie“, nicht allzulange aushielt.

Eine ganz andre Perſönlichkeit, die ſich aal

glatt in die Verhältniſſe zu finden weiß, iſt Herr

von ANormann. Er und ſeine Gattin nehmen die

Dinge, wie ſie ſind, und wenden ſich danach.

Wenn die hohen Herrſchaften allein wären, wenn

man mit ihnen immer direkt zu verkehren hätte,

ginge es noch – aber man weiß ja, wie viele

andre Dinge dazwiſchen liegen, wie ſelten in dieſen

Sphären der ſchnurgrade Weg eingeſchlagen wird.

Das Ehepaar von Mormann ſteht ſehr freund

ſchaftlich zur Mutter, und ſie hat viel Segen

ſtiften können durch das „Sprachrohr“ v. Aormann,

das der Kronprinz ſehr gern hat: manche Unter

ſtützung eines armen FInvaliden kam dabei heraus,

manche Beförderung ehrenwerter Leute im Amt,

die lange ungerecht zurückgeſetzt waren. Herr

v. Mormann gilt ſonſt für einen Fuchs, für das,

was Fritz Reuter „Sluuſuhr“ nennt. Jedenfalls

verſteht er es, ſich nach jeder Windrichtung zu

drehen. Für Mutter aber war Herr v. ANormann

immer hilfreich.“

Von dem Staatsminiſter Bötticher berichtet

er: „Da fällt mir ein, was doch die hohen

Stellungen neben ihren Lichtſeiten auch für

ſchlimme Schattenſeiten haben. Das empfindet

mein guter Freund Bötticher, der Staatsminiſter,

recht ſehr. Zuerſt die heikle Geſchichte mit dem
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Welfenfonds, lieber: Schwamm darüber. Dann

das Geſetz mit den Invaliden-Marken, worüber

viel räſonniert wird. Mir gefällt die Klebeſache

auch nicht, und meinem guten Bötticher hat ſie

den Spitznamen „Der Klebeminiſter“ eingetragen.

Er iſt ein prächtiger Kerl, und der arme Mann

hat viel unter Redereien zu leiden. Daran hat

die hübſche Gattin, ſein Sophiechen, ſchuld. Ihre

Hoftoiletten, die Feſte, der ganze Haushalt mit

den vielen Kindern koſten enorme Summen.

Sophiechen iſt wie ein junges Mädchen – eine

geborene Berg aus Stralſund, ihre Herkunft iſt

alſo nicht gerade berühmt, aber ſie hatte ein

hübſches Lärvchen und auch ein wenig Geld vom

Vater, aber im Laufe der Jahre wurde es immer

knapper, trotz des Miniſtergehalts reichte es nicht,

und ſo entſtanden peinliche Situationen. Freilich

fanden ſich hilfreiche Freunde, insbeſondere Graf

Douglas, der ſogenannte Kaligraf.

Ach, was gibt es doch für ſonderbare Käuze

in der Welt! Graf Douglas iſt neuerdings erſt

gegraft worden. Sein Reichtum ſtammt aus den

Kalibergwerken in Aſchersleben. Er hat natürlich

keine Ahnen, möchte ſich aber für ſein Leben gern

welche anſchaffen. Deshalb macht er grade eine

Reiſe nach der Heimat des alten ſchottiſchen

Grafen Archibald Douglas, wird dort nach alten

Douglas-Ahnenbildern herumſtöbern, und für

ſchweres Geld wird es ihm ſchon gelingen, ſich

alte Ahnen aus Kunſttrödelhandlungen zuſammen

zuſchaffen. Er muß erſt eine Douglas-Ahnen

Galerie auf einem ſeiner Schlöſſer haben, die

Bilder werden dann in Prunkrahmen geſteckt, da

rüber kommt ſeine neunkugelige Krone, darunter

der AName des Grafen ſoundſo, und die Sache

iſt all right. Ach, wenn man aber den Grafen

Douglas ſieht! Vornehmheit läßt ſich nicht kaufen,

ſo groß auch die Macht des Geldes iſt. Jeden

falls läuft halb Berlin zu ſeinen üppigen Diners.

Die Gräfin, auch nur bürgerlicher Herkunft, hat

viel Charme – ich trau ihr allerdings nicht ganz,

ſie kommt mir wie ein Kätzchen vor, das wunder

lieb, ſamtweich iſt, gegebenenfalls aber auch ge

hörig kratzen kann. Zwiſchen Böttichers und

Douglas herrſcht die allerinnigſte Freundſchaft,

Gräfin Douglas hat Bötticher außerordentlich

gern, faſt möchte ich behaupten, daß ein bißchen

Liebe dabei iſt, wüßte ich nicht, wie lieb und gut

Bötticher zu ſeinem Sophiechen iſt. Er iſt einer

der reizendſten Menſchen, die ich kenne. Darüber

kann nur eine Stimme herrſchen. Eine andre

Heirat wäre ſein Glück geweſen, ich weiß auch,

daß ſeine erſte Liebe einer edeln und ebenſo hoch

ſtehenden wie bedeutenden Dame galt. Wir

waren in Stralſund ſehr viel zuſammen und

hatten einander wahrhaft lieb. So ſehr Bötticher

auch hofiert wird, er bewahrt ſeinen Freunden

die Treue und iſt der alte geblieben. Am nettſten

ſind ſeine ganz kleinen gemütlichen Abende, wenn

er Fritz Reuter vorlieſt, was er vortrefflich ver

ſteht – mit dem richtigen plattdeutſchen Tonfall

und einer glänzenden Ausſprache.“

In dem Bande finden ſich auch Erinnerungen.

an geſellſchaftliche Beziehungen zur Prinzeſſin

Friedrich Carl, zum Grafen und zur Gräfin .

Walderſee, desgleichen zu Joſeph und Amalie“

Joachim, zu Adolf Menzel, zum Burgtheater

direktor Dingelſtädt und ſeiner Gattin, der be

rühmten Sängerin, den Miniſtern Audolf Delbrück,

Camphauſen und vielen andren.

So iſt das Buch geeignet, uns große, mitt

lere und namentlich kleine Geſtalten aus den

letzten Jahrzehnten preußiſcher Geſchichte ver

trauter zu machen, Menſchen mit kleinen privaten

Wünſchen und Hoffnungen.

SDNS-D

Pauline Bonaparte.

Von Dr. Julius v. Newald (Melk).

ls der zweitgeborne Sohn der Lätitia

Bonaparte vor Toulon die erſten Proben

ſeines Genies gab, lebte die Mutter

mit ihren Töchtern zu Marſeille noch

in den ärmlichſten Verhältniſſen. Auf

einer ſonderlich hohen Stufe ſtand die Sittlichkeit

dieſer drei blutjungen, von der ANatur ſo bevor

zugten Mädchen kaum. Gewiß auch liegt über

dem Leben der ſchönſten und liebenswürdigſten

aus dieſen drei, der am 20. Oktober 1780 in

Ajaccio gebornen Carlotta, die man ſpäter Pauline

nannte, ein betäubender Parfum von Leichtfertig

keit. In ihrer zügelloſen Art, das Leben zu ge

nießen, ſpiegelt ſich die Moral der Direktoriums-,

der Konſulat- und der Kaiſerzeit. Die freilich nur

nach einer Art hin reichen Erlebniſſe dieſer Frau,

die weder Geiſt noch Charakter beſaß, aber eben

die Lieblingsſchweſter Cäſars war, behandelt ein

jüngſt erſchienenes franzöſiſches Buch.*) Es heißt

aber doch noch andre Quellen heranziehen, will

man die Vielbeſprochene, die auch eine oft Ver

leumdete war, gerecht beurteilen.

In Marſeille mag die Vierzehnjährige ihre

erſten Schritte auf dem Boden der Liebe gemacht

haben. Ein Korporal wird als ihr erſter Günſt

ling, der General Duphot als der erſte, Junot,

nachmals Marſchall und Herzog v. Abrantés,

als der zweite Verlobte der reizenden Paulette

genannt. Mit dem ſchönen Fréron, einem der

Mitſtürzer Robespierres, lebte ſie eine Zeitlang

in einer Intimität, die ſelbſt nach den Sitten jener

Zeit „nicht ganz ſchicklich“ erſchien. „Man konnte

ſich“, ſchreibt Arnault über die ſechzehnjährige

Pauline, „keine hübſchere, aber auch keine unver

*) Hector Fleiſchmann: Pauline Bonaparte et ses

amants. Paris, librairie universelle 1911.



nünftigere Perſon denken: die Haltung einer

Penſionärin, ohne Unterbrechung ſprechend, über

ein Aichts und über Alles lachend, die verehrteſten

Perſonen ausſpottend, der Schwägerin (Joſefine

Beauharnais nun Generalin Bonaparte) die Zunge

herausſtreckend, wenn dieſe wegſah“.

Pauline hat eine ſo große Anzahl von be

glaubigten Liebhabern aufzuweiſen, daß es eigent

lich überflüſſig ſchien, dieſer langen, vielgeſtaltigen

Reihe noch einen, den Allergrößten, hinzuzufügen.

Gleichwohl hat es nicht an Stimmen, zeitgenöſſi

ſchen und ſpäteren, gefehlt, die ANapoleons Be

ziehungen zu ſeiner ſchönen Schweſter in ein be

ſonderes Licht ſtellten. Arthur Lévy hat in ſeinem

berühmten „Napoléon intime“, das die moderne

ANapoleonitis ſo recht einleitete, den Säkular

menſchen aber freilich nur nach der günſtigſten

Seite hin ſchildert, ſeinen Helden mit echt franzö

ſiſchem Wortreichtum und viel Geſchick gegen den

Vorwurf des Inceſtes verteidiget. Er ſcheint faſt

zu viel zu beweiſen, wenn er dartun will, es habe

ſich zu einem ſolchen der Matur und der Sitte

widerſtreitenden Verhältniſſe überhaupt nie Ge

legenheit geboten. Es finde ſich für eine ſolche

Annahme nirgends ein glaubwürdiges Zeugnis;

der Kaiſer ſei gegen Pauline, zumal in Sachen

des Geldes, ſogar ſtrenger geweſen, als gegen die

andern Geſchwiſter und habe ſtets die Allüren

des ſouveränen Familienhauptes und nie die des

Liebhabers gezeigt. Bemerkt mag allerdings ſein,

daß Barras, für den ſchon der AName Bonaparte

den Inbegriff alles Schlechten, Gemeinen, Ver

ächtlichen bildet, in ſeinen Denkwürdigkeiten

nirgends auf ein ſolches verbotenes Verhältnis

zwiſchen dem Kaiſer und ſeiner Schweſter anſpielt.

ANapoleon hat der leichtſinnigen Pauline brief

lich, und gewiß noch ſchärfer mündlich, ob ihrer

Aufführung Vorwürfe gemacht. Im großen und

ganzen aber drückte er doch ein Auge zu, wenn

das Verhalten der lebensluſtigen Schweſter

einigermaßen den öffentlichen Anſtand wahrte.

Er hielt es paſſend, ſie zu verheiraten. Der

Gatte der Siebzehnjährigen, die ſchon eine Ver

gangenheit hatte, wurde Charles Leclerc d'Oſtin,

ein treuer Anhänger Bonapartes, der bereits mit

25 Jahren den Rang eines Brigadegenerals er

reicht hatte. Ein hübſcher Mann, um 8 Jahre

älter als Pauline, klein, aber gut gewachſen und

ſehr elegant. Als Leclerc den Oberbefehl über

die franzöſiſchen Truppen erhielt, die auf San

Domingo den Aegeraufſtand zu unterdrücken hatten,

mußte Madame Leclerc die gewiß lieber im

luſtigen Paris geblieben wäre, mit nach den

Antillen. Als ſie ſich krank meldete, ließ ſie der

Erſte Konſul einfach auf einer Tragbahre nach

dem Admiralsſchiffe bringen. In San Domingo

ſtand ſie dann – ſo lieſt man – dem Gatten

mutvoll zur Seite. Aoch öfter freilich lieſt man,

daß ſie ſich dort auf ihre Weiſe die Zeit vertrieben

habe. Aeben andern werden der Mulatte Pétion

und der Aeger Chriſtophe, ſpäter als Henri I.

König von Haiti, als Begünſtigte genannt.

Leclerc hatte 1802 die ganze Inſel unter

worfen und den ſchwarzen Feldherrn Touſſaint

Louvertüre durch Verrat gefangen genommen, er

lag aber ſelber bald darauf dem gelben Fieber.

Der Erſte Konſul, der einſtige feurige Jakobiner,

teilte damals der Welt den Tod ſeines Schwagers

ſchon ganz im alten Hofſtile mit; Pauline kehrte

nach Europa heim, reich beladen mit Schätzen,

wie die antibonapartiſtiſchen Pamphlete der Zeit

behaupten. Von da ab wechſeln Generale und

Leutnants, Maler und Schauſpieler, Militär und

Zivil faſt jeder Art als Herzensfreunde Paulinens

ab. Die Aufführung der jungen Witwe war ſo

wenig witwenhaft, daß der Gebieter Frankreichs

ſich beeilte, ſeine Schweſter wieder zu verehelichen.

Er fand für ſie eine ſo glänzende Partie, daß ſie

als die erſte in der ganzen Familie zu fürſtlichem,

Range emporgehoben wurde. Camillo Borgheſe,

Fürſt v. Sulmona und Aoſſano hieß der Erwählte:

ein hübſcher Burſche, urälteſtem und vornehmſtem

Adel entſproſſen, aus einer Papſtfamilie ſtammend,

dazu ſteinreich und ſehr gutmütig, – zwei Eigen

ſchaften, die er als Gatte einer ſolchen Frau ſehr

nötig hatte. Und der böſe Fouché ſagt in ſeinen

Memoiren, Pauline habe nie in ihrem Leben

gegen einen Mann eine Averſion gehabt, mit Aus

nahme ihrer beiden Gatten. Borgheſe, ſelber den

jungen Mädchen nachlaufend, ließ ſeine „diva

aolina“ gewähren „mit geſchloſſenen Augen, weitem

Gewiſſen und elaſtiſcher Würde“.

ANapoleon, der ſeine Schweſter noch auf

St. Helena die ſchönſte Frau nannte und der be

zeugt hat, ſie ſei diejenige in der Familie geweſen,

die ihm am wenigſten zur Laſt fiel, hat ſie aber

ſozuſagen aus ſeinem politiſchen Syſtem ausge

ſchaltet. Er hielt ſie offenbar nicht für fähig,

einem jener franzöſiſchen Vaſallenſtaaten vorzu

ſtehen, mit denen er ſeine andern Geſchwiſter aus

geſtattet, Lucian ausgenommen. Sie alle marterten

ANapoleon mit ihren Anſprüchen, erregten durch

Unfähigkeit oder Ungehorſam ſeinen Zorn. Die

herbſtolze Eliſe machte er zur Großherzogin von

Toskana, die ſchöne Carolina zur Herrſcherin

Meapels. Mur Paulette begnügte ſich, „die Königin

der Modetorheiten“ zu bleiben. Das Fürſtentum

Quaſtalla, das ſie 1806 von Mapoleon erhalten,

verkaufte ſie ſchon ſechs Wochen darauf gegen eine

Jahresrente von 400000 Fr. an das napoleoniſche

Königreich Italien.

Aus jener Zeit etwa ſtammt die „Venus

victrix“, ein herrliches Werk Canovas, – die

Liebesgöttin, wie ſie, in ihrem traditionellen

Koſtüme, nach dem Urteilsſpruche des Paris aus

ruht. Das Modell dieſer Meiſterſchöpfung war

die Fürſtin Borgheſe. Und die Antwort, die ſie

dem kaiſerlichen Bruder auf ſeine Vorwürfe ge

geben haben ſoll, „das Zimmer war gut geheizt“,

iſt ihr, freilich nur anekdotiſch beglaubigtes, be
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rühmteſtes Wort geworden. Pauline war übrigens

damals ſchon leidend. In ſeiner kraſſen Art ſagt

Barras, man ſchreibe ihre Krankheit den Aus

ſchweifungen zu, denen ſie ſich in Europa und in

San Domingo hingegeben hatte. Welcher Be

ſchaffenheit dieſes Leiden war, darüber iſt in den

zeitgenöſſiſchen Memoiren des Langen und Breiten

zu leſen. Sie fühlte ſich krank oder war es wirklich

und zeigt in ihrem Wandern von Ort zu Ort, von

Bad zu Bad alle Symptome der „Reiſeneura

ſthenie“. Sie blieb dabei, wie ſie immer geweſen,

launiſch, anmutig, männerfreundlich. Mit den

Details ihrer Toilette und der Rolle, welche junge

Pagen dabei ſpielten, ergötzte ſich der höfiſche und

der ihm nacheifernde bürgerliche Klatſch. Es iſt

bezeichnend, daß auch hierin die unabläſſig gegen

ANapoleon wühlende bourboniſche Intrige an der

Arbeit war, und es wirkt erheiternd, wenn man

einen Mann von der Moral des Erdirektors

Barras ſich über gewiſſe Einzelheiten entrüſten

ſieht: ſo, daß Pauline einmal auf einer feuchten

Wieſe raſten wollte, daß die Herren ihres Ge

folges die Aöcke auszogen und ihr damit ein

Lager bereiteten, daß ſie ihre Füße auf die Bruſt des

Einen ſtellte und ſich an den Rücken eines Andern

lehnte. Ja, ſelbſt ihre Vorliebe für – Krammets

vögel war offenbar ein Zeichen tiefer Entſittlichung.

Von ihrem Gatten lebte ſie meiſt getrennt,

in Rom, Paris, Meuilly und ſonſtwo. Als

Mapoleon anfing, ſich mit Scheidungsgedanken zu

tragen, da ſoll Paulinen, die weder ihren Mund

noch ihre Gebärden zu zügeln verſtand, das Wort

entſchlüpft ſein: „Warum leben wir nicht im alten

Wgypten. Wir würden es dann machen wie die

Pharaonen, und mein Bruder würde mich heiraten“.

Man darf aber nicht vergeſſen, daß es Fouché iſt,

der dieſes bedenkliche Wort wiedergibt. Als dann

ANapoleon die Tochter Franz des Erſten heimge

führt hatte, da brachte Pauline der „Öſterreicherin“,

der jungen Kaiſersfrau, die man vertraulich nur

die „Erzherzogin“ nannte, dieſelben Gefühle heim

licher Feindſchaft entgegen, wie ANapoleons ganze

Familie. Eine grobe Ungezogenheit, deren ſich

Pauline hinter dem Rücken Maria Luiſens ſchuldig

machte und die der Kaiſer im Spiegel beobachtete,

führte 1811 zur Verbannung der Unvorſichtigen

vom Hofe.

Fern von dieſem ſetzte ſie ihr gewohntes, aus

Liebeleien, Modealbernheiten und Herumreiſen be

ſtehendes Leben fort. Für 1812 weiſt Fleiſchmann

vier neue Amants nach, darunter als erſt jetzt

entdeckten den gefeiertſten Schauſpieler ſeiner Zeit,

Talma. Körperlich leidend und im Gemüte ver

düſtert, ermüdet und lange nicht mehr ſo beachtet

wie einſt, führte die ſchnell alternde Frau ihre

Langweile in Bädern und Kurorten ſpazieren.

Daß ſie ihren großen Bruder wirklich liebte, herz

licher als irgend jemand von den Seinen, bewies

ſie in den Tagen des Unglücks. Sie begleitete

den gefallenen Imperator, von dem ſich ſeine

öſterreichiſche Gattin leichten Herzens losgeſagt

hatte, nach ſeiner neuen Miniaturmonarchie Elba.

Sie ſtellte dem nach Frankreich Zurückgekehrten

ihre Diamanten zur Verfügung. Sie war unter

den Wenigen, die beim Geſtürzten bis zu Ende

ausharrten.

Mach St. Helena durfte ſie ihn freilich nicht

begleiten. Metternich geſtattete ihr, im Gegenſatz

zu den andern Mapoleoniden, den Aufenthalt in

Italien. Er hielt ſie eben für eine völlig unge

fährliche Perſon. Pauline war in der Tat eine

gebrochene Frau, von der einſtigen Schönheit war

kaum eine Spur übrig. Im Jahre 1818 wird

noch ein Liebhaber genannt. Aoch einmal zeigte

ſie ihre Ergebenheit für den Bruder. Als die

Machricht von der ſchweren Erkrankung des Ge

fangenen nach Europa kam, verlangte ſie in einem

energiſchen Schreiben von Lord Liverpool, man

ſolle dem Kaiſer einen weniger verderblichen Auf

enthalt anweiſen oder ihr geſtatten, nach St. Helena

abzureiſen. Die Bitte, am 11. Juli 1821 geſtellt,

war gegenſtandslos. Mapoleon war damals, was

Pauline noch nicht wußte, ſchon über zwei

Monate tot.

Die Borgheſe ſtarb, zuletzt wieder mit ihrem

Gatten verſöhnt, am 9. Juli 1825 zu Florenz und

iſt in der Capella Borgheſiana zu Rom beigeſetzt.

Ihre Krankheit bezeichnete der berühmte Arzt

Capellini als eine ſkrophuloſe Affektion, die in der

Familie erblich und von der auch der Kaiſer nicht

ganz frei war. Die nimmermüde Mediſance der

Zeit aber ſprach von einem ſchrecklichen Leiden,

das die liebesdurſtige Pauline aus San Domingo

heimgebracht, das ſie ihrem Bruder mitgeteilt habe

und das die Haupturſache der ANiederlage von

Waterloo werden ſollte.

SNB)

Bilder aus Italien.

Von Chriſtian Wagner (Warmbronn).

Venedig.

Venezia! In deiner Wogen Glanz

Trotz deiner Gaſſen Marmorkolonnaden

Vom Vorhalt des zu Maſſigen entladen,

Jeglicher Schwere ſo entlaſtet ganz!

Venezia, du jüngeres Byzanz!

Leicht dehnſt du dich in zierlichen Faſſaden

An der Lagune wonnigen Geſtaden,

Und deiner Inſeln weitgeſpanntem Kranz!

Am Arſenal des Molo ſchwere Krähne,

Rialto, Lido ladet dich zu Gaſt;

Was ſie nur wollen, all die ſchwarzen Schwäne!

An zu des Dogen marmornem Palaſt

Am Markusplatze legen an die Kähne,

Venedigs Löwe grüßt ſie trotzig faſt.
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Oozzuoli.

Hie bring dem Lichtgott deine Opfer dar

Du Pilger aus dem Aorden! Brenne, preſſe

Hie Großes in die Seele! – Schwemme, näſſe

Dein brechend Auge wieder ſchauensklar!

Da, dieſe ganze Küſte ein Altar

Umſponnen von der Aeben grüner Treſſe!

Dort des Solfatra ausgeglühte Eſſe

Mit blauem Himmel drüber, wunderbar!

Am Dunſtſee drüben ein erloſchner Krater,

Aings eingefaßt von grauer Lavawand,

Und blauem Schwefeldunſte der Solfater;

Und weiter an des Rebenhügels Wand

ANoch tauſendſitzig ein Amphitheater,

Die ſteile Front dem Meere zugewandt. –

SSV)

Aegentag.

Idyll von Felix Braun (Berlin).

II.

ie gingen lange durch einen verwilderten

Garten, auf ſchlecht gepflegten ſchmalen

Wegen, die von ANäſſe weich und

glitſchig waren. Bei jedem Wind

fielen Scharen von Tropfen auf ſie

nieder an die Wangen, die Stirn, auf die Hände,

den Mädchen aufs Haar. Die niedrigen Sträucher

rührten mit feuchten Blättern zudringlich an Mantel

und Geſicht, manchmal ſanken die Füße in den Raſen

ein: ganz naß glänzten die Schuhe. Die weiten

Aegenmäntel flatterten. Als man ſchon den Fluß

ſehen konnte, merkte Eliſabeth, daß die Lampions

vergeſſen worden waren. Otto erbot ſich, ſie zu

holen und Zündhölzchen mitzubringen. Mach vielen

Vorſchriften und Ermahnungen lief er zurück und

die Bäume, die er ſtreifte, überſchütteten ihn mit

Tropfen, daß er die Hände vors Geſicht ſchlug.

Der Fluß floß den Garten entlang: breit, mit

aufgeregten ſchaumigen Wellen, Zweige, Blätter,

Holzſtücke trieben auf ihm, ſich immerzu wendend

oder überſchlagend; auch ein Ruder ſchwamm ganz

in der Ferne. Ab und zu fiel von einer der

Erlen ein Tropfen auf das Waſſer, pinkte auf,

zog große Kreiſe, die langſam ſich weiteten und

verrannen. Zwei Boote lagen friedlich neben

einander – wie Tiere – in der zu ſchmalen

Landungsſtelle. Eines war mit Waſſer gefüllt.

Attilio ergriff die Schaufel, die darin lag und

ganz naß war, und ſchöpfte es aus. Der Student

bemühte ſich, das andre vom Pflock loszumachen.

Die AMädchen ſahen den beiden zu, ohne zu ſprechen.

Clothilde ſtand abſeits mit verſchränkten Armen

und ſtarrte zum Himmel hinauf, an dem die

Wolken hinflogen.

Als der Student das ſtarke Tau endlich ent

knotet hatte, kam Otto atemlos, die roten Lampions

ſchwingend. Er erzählte, ſich überhaſtend, mit wie

viel Liſt er ſie erreicht und wie er auf ein Haar

den Vater getroffen hätte. Da er die Lampions

in ſeinem Mantel verborgen hatte, ſahen ſie auch

danach aus. Seine Schweſter Marie nannte ihn

einen „Ganz-Geſcheiten“ und tippte ſich mit dem

lächerlich dünnen Zeigefinger auf die Stirn (die

Rache für das „Schaf“). Otto gab zurück: „Ma

türlich, du hätteſt es beſſer gemacht!“ Marie

lachte höhniſch und drehte ſich triumphierend zu

Eliſabeth um. Aber die riß mit unbegreiflicher

Schnelligkeit einen Zweig von einer Erle und

ſprühte Marie einen ganzen Aegen ins Geſicht,

daß ſie kaum „Au!“ ſchreien konnte, ſo überraſcht

war ſie. „Ruhe!“ gebot der Student ärgerlich,

weil er das andre Tau nicht löſen konnte. Aber

Attilio, der mit ſeiner Arbeit eben fertig geworden

war, ſchob ihn beiſeite, ergriff das ſtarke Tau mit

ſeinen zarten Fingern und löſte es bis zu dem

zweiten Ring. Dann trat er fort, zündete beide

Lampions an, die Eliſabeth hielt, und ſteckte ſie

mit bewundernswerter Geſchicklichkeit an den Spitz

der beiden Kähne. Das war nun freilich ſehr

unpraktiſch – aber niemand fand es vor lauter

Begeiſterung. „So“ –, ſagte Attilio, „fertig

wären wir. Alſo los! Einſteigen!“

Aber nun zeigte es ſich, daß Einſteigen doch

etwas andres war als Zuſehen. Klara war die

Erſte, die den Fuß zurückzog. „Ich trau mich

nicht“, ſagte ſie weinerlich und wiederholte es den

Zuredenden immer wieder, bis ſie wirklich zu

weinen anfing. Helene ſchlang den Arm um ſie.

„Heul nicht“, ſagte ſie in ſchreiendem Ton, den

ſie immer annahm, wenn ſie gerührt war. „Ich

bleib bei dir“. – „Alſo dann laßt es bleiben!“

rief Marie und Otto mit einem grimmigen, halb

verächtlichen Blick: „Feige Fratzen! Der Teufel

ſoll ſie holen!“

Die Boote waren gelöſt. Jn das erſte,

ſchöne, ſtiegen Eliſabeth, Marie und zuletzt Otto,

der abſtieß. Wie das Fahrzeug ins Waſſer glitt

und raſch von den Wellen erfaßt wurde, ſchrien

Klara und Helene auf. Marie, die bleich geworden

war, ſchrie hinüber: „Schweigt's!“ und Otto ſchlug

mit ſeinen Rudern ſo ſtark auf die bewegte Fläche,

daß es klatſchte und Eliſabeths Kleid im Au

durchnäßt war. Eliſabeth griff mit der Hand ins

Waſſer und ſchleuderte dem Unvorſichtigen eine

tüchtige Spritzflut ins Geſicht, die ihn aber kaum

traf. Doch neigte er ſich und das Boot ſchwankte

nach links. Klara und Helene ſchrien vom Land

her – da richtete ſich Otto auf, legte die Hände

als Schallrohr an die Lippen und ſchrie hinüber,

laut und langgedehnt; „Trott-eln!“ Dadurch

ſchwankte das Boot aber nur mehr und die beiden

ſchrien, umarmt, wie aus einem Munde, Otto fiel

auf ſeinen Sitz nieder und begnügte ſich, ſein Urteil

über die Mädchen bloß vor ſich hin zu ſprechen.

------- - - -
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Das andre Boot mit Clothilde, die am Steuer

ſaß, dem Studenten und Attilio, ſchoß an ihnen –

in einer ſtärkeren Strömung vorbei. Aus der

Tiefe des Waſſers kamen jetzt laute, unheimlich

dunkle Stimmen: haſtig und wie gebrochen. Man

mußte es wie Otto tun und ein Schallrohr aus

ſeinen Händen machen, um verſtanden zu werden.

Ein Wind erhob ſich und ließ die Wellen raſcher

hineilen, er brachte eine kalte Feuchtigkeit, daß die

Finger erſtarrten. Die Lampions flackerten, drohten

zu erlöſchen. Zwiſchen den beiden Schiffen wurde

der Abſtand größer und größer. Marie war die

Erſte, die den Hut verlor – ſie weinte leiſe in

ſich hinein. Auch Otto fühlte Angſt. Eliſabeth

rief ihm zu, zu drehen; es wäre doch gut, um

zukehren. „Verſuchen wirs gegen den Strom!“

Sie ruderten lautlos, mit hoffnungsvoller Kraft.

Marie am Steuer weinte fort. Die Wellen ſtürmten

gegen ſie und warfen ſie um das Dreifache der

Strecke zurück, die ſie erreicht hatten. Endlich ſah

Eliſabeth eine buchtartige Stelle, ſie ruderten darauf

zu und brachten mit Anſpannung der letzten Kräfte

und gerade, als das Lampion erloſch, die Landung

ZUWege.

Währenddes trieb das andre Boot in der

entfeſſelten Strömung hin. Der Student und

Attilio ruderten ſchweigend mit angeſtrengter Kraft,

den Blick auf den Händen und die Zähne ver

biſſen. Clothilde ſteuerte ruhig und bleich. Ein

Windſtoß kam und blies das Lampion aus –;

ſogleich ſtürzte Dunkelheit herab, das Waſſer nahm

einen tieferen Glanz an und murmelte, ſingend,

in einer tückiſchen Melodie. Die Nudernden ſtrebten

immer dem Ufer zu, aber jedesmal ſchleuderten

ſie hohe willensſtarke Wellen zurück, warfen ſie

andern hin, die mit ihnen eine Strecke weit wie

in einem lachenden Triumph davonfuhren. Die

Gegend war bereits fremder und ganz einſam,

immer dichter die Dunkelheit, immer verwirrender

und ſiegesgewiſſer das Getöſe des aufgebrachten

Waſſers. Der Student zog die Ruder ein und

ſah Clothilde an; die lächelte geheimnisvoll als

hätte ſie ihr Leben lange hinter ſich. Sie zuckte

die Achſeln. Attilio, ſchmerzlich durchbebt, duckte

ſich, ſchleuderte die Ruder weit ausholend in die

treibende Fläche, ſenkte ſie tief ein, zog ſie ganz

durch, keuchend, mit wirren Haaren, rot und voll

Schweiß im Geſicht, – – und mit einem langen

und ganz aus der Tiefe geſtiegenen Geſchrei zwang

er das Boot über ſich wehrende Wellen an den

Strand.

Der Student warf ſeine Ruder hin, ſprang

auf und ſtieg ans Land, – wie er ſich aber an

ſchickte, das Boot an ſich zu ziehen, langte eine

große Welle danach und riß es mitten in den

Wirbel hinein. Er ſchrie – aber nun ſchien es,

als wäre die Luft voll von jagenden Windes

geſtalten, die in hohe Mebelhörner blieſen. Das

Fahrzeug ſchoß mit dem Strom manchmal mit der

Flanke voraus, manchmal kreiſte es gar um ſich

ſelber. Durch das Leck drang Waſſer – die beide

merkten es nicht, obwohl ihre Schuhe ſchon feuch

waren; Clothildens Kleid war weit über den unte

Saum durchnäßt. Sie fror. Attilio ruderte: d

Arme ſchmerzten ihn; wie angeſchmiedet waren.“

die Hände an die Auder, die manchmal lahm und

ohne Sinn in das ironiſche Element niederfielen.

So dauerte der Kampf und wütete fort voll

Grauen unheimlich in der beginnenden Macht. Die

beiden ſchwiegen. Ab und zu drang ein Schrei

vom Land her. Clothilde ſah in den dunklen

Mebeln eine ſchwankende Geſtalt mit ausgebreiteten

Armen ſchattenhafte Geberden machen. – Flut

und Sturm zerrten ſie weiter – ſie ſchoſſen nur

ſo dahin – und mit einem Male verbreiterte ſich

der Fluß, eine ebene Landſchaft tat ſich auf.

Hinter Gewölk ſtand der Mond – ein zitternder

Schein floß von ihm auf die Ferne des Waſſers.

SFVS.F)

LanX satura aus Bayern.

Knter ſtaunenswerter Beteiligung von faſt 7000

SV Lehrern feierte jüngſt der bayriſche Lehrerverein

ſein 50. Wiegenfeſt in ſeiner Geburtsſtadt Negens

burg. Angeſichts des bekannten Vorſtoßes des

bayriſchen Epiſkopates, angeſichts des blindwütigen Ver

folgungseifers des Zentrums bedeutete dieſe Jubiläums

tagung mehr als eine bloße Heerſchau der Getreuen; ſie

iſt die Verkörperung der Arndtverſe:

„Der Gott, der Eiſen wachſen ließ,

Der wollte keine Knechte“, .

ſie iſt die ſichtbare Wirkung einer eiſernen Einigkeit. Der

Lehrerſtand überhaupt hat ſich mühſam herausarbeiten

müſſen aus den Feſſeln ſozialer und geiſtiger Knechtung,

höherer und niederer. Und an ſeinem Leibe mußte er

die Wahrheit des Goetheſpruches verſpüren:

„Wenn du dich ſelber machſt zum Knecht,

Bedauert dich niemand, gehts dir ſchlecht“.

Die Univerſitäten, die Mittelſchulen waren urſprünglich

auch Mägde der Theologie, und die Spuren des Magd

tums ſind immer noch nicht ganz verwiſcht. Auch die

Volksſchule ringt nach Emanzipation, Licht und Luft.

Wenn unter den 14000 Mitgliedern des bayriſchen Lehrer

vereins die 10000 Katholiken ſich nicht zwingen laſſen

unter das Joch der klerikalen Bevormundung, wenn ſie

die unwürdige Beaufſichtigung durch Aichtfachleute ab

lehnen, wenn ſie die Staatsſchule fordern, ſo zeigen ſie,

daß ſie dem Volke und dem Staate beſſer dienen, als alle

dem Zentrum willfährigen Miniſter und Aäte. Danken

ſoll ihnen jeder Deutſche, der den Mannesmut zu ſchätzen

weiß, der ſich deſſen bewußt iſt, daß es ſich im Kampfe

zwiſchen Staatsſchule und Kirche nicht umÄ:
Spitzfindigkeiten dreht, ſondern um den Sieg einer Welt

anſchauung, der freien Perſönlichkeit. Hut ab vor den

Leuten, die ihrem Führer Schubert 100000 Mark zu

einer Wohltätigkeitsſpende überreichten und ihm Treue

mit Treue vergolten. Um dieſer idealen Geſinnung willen

nehmen wir ſo manche Überſpanntheit, ſo manchen Über

ſchwang jungen Moſtes gern mit in Kauf. 120000 Lehrer

ſtehen zuſammengeballt in ganz Deutſchland den 24000 in

katholiſchen Konventikeln zuſammengepreßten Außenſtehern

gegenüber; immer 10 gegen 2.

Aber den Deutſchen iſts ja eigentümlich, daß ſie ſtets

den Luxus der eigenen AMeinung haben. Das zeigt ſich

wiederum bei dem Aufruf zur Gründung einer bayri

ſchen Konſervativen Vereinigung. Wir haben
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ſicherlich nicht zu wenig politiſche Vereinigungen; aber

eine Handvoll politiſcher Weltverbeſſerer, die ihre politiſche

Sonderweisheit nicht unterordnen können, tragen ſich mit

dem Gedanken einer neuen Partei. Am Zentrum tadelt

der Aufruf die Konfeſſionalität, am Liberalismus die Hin

neigung zur Sozialdemokratie, an dieſer die internationalen,

antimonarchiſchen und revolutionären Tendenzen. Die

einzig richtige Partei ſoll nun die bayriſche konſervative

Vereinigung ſein mit dem Grundprinzip: „An den Grund

ſätzen des Chriſtentums, welches ſeit faſt 2 Jahrtauſenden

die Grundlage der europäiſchen Kulturſtaaten gebildet

hat, und insbeſondere an der chriſtlichen Jugenderziehung

iſt allen Angriffen gegenüber mit Entſchiedenheit feſtzu

halten“. Das Kliſchee ſcheint irgendwo entlehnt, auch der

antiſemitiſche, urariſche, nach Bäffchen urd Stola

ſchmeckende Schlußbrei iſt aufgewärmt. Einſtweilen will

das Dezemvirat des Aufrufes von der Gründung einer

Partei abſehen, bis ſich die Aeihen ihrer Geſinnungs

genoſſen verſtärkt haben. Warum denn? . Zu einem

Vereine wärens doch ſchon Leute genug und viel mehr

werden es nicht mehr.

Unterdeſſen wird auch von andrer Seite das Zentrum

beleuchtet. Der bekannte „Moderniſt“ Konſtantin Wieland,

der den Antimoderniſteneid verweigerte und von ſeiner

uten Mutter Kirche auf den Sand geſetzt worden war,

äßt ſoeben im Verlag der Münchener Krousgeſellſchaft

eine Streitſchrift erſcheinen: „Iſt das Zentrum eine chriſt

liche Partei? Zur Aufklärung der deutſchen Katholiken

für die Reichstagswahl 1912“. Wieland hat ſich den

Kampf gegen den Klerikalismus zur patriotiſchen und

religiöſen Pflicht geſetzt. „Die Zentrumspolitik“, führt er

trefflich aus, „iſt eine Politik der kirchlichen Hierarchie, ihr

Ziel iſt das mittelalterliche Ideal einer allmächtigen

Kirchenherrſchaft mit ſtaatlichen Zwangsmitteln. „Aus den

Enzykliken Leos XIII., des auch von Liberalen viel

geprieſenen Papſtes, weiſt Wieland nach, wie den Ultra

montanen die Grundſätze und Richtlinien ihrer poli

tiſchen Betätigung vorgeſchrieben ſind und „die kirchlich

korrekten“ Anſchauungen über das chriſtliche Staatsideal,

das Verhältnis von Staat und Kirche, Toleranz, chriſt

liche Freiheit und dergleichen mit wünſchenswerter Deut

lichkeit enthüllt ſind. Mit Recht ſtellt Wieland die Leo

enzyklika über die jüngſten motu proprio. Schon Leo

verwarf (1885) die Gewiſſens- und Religionsfreiheit, und

verlangt von den katholiſchen Politikern Unterwerfung

auch im einzelnen unter ſeine Anweiſungen und Vor

ſchriften. 1888 verdammt er Kulturfreiheit, Rede- und

Preßfreiheit, Lehrfreiheit, ja die Gedankenfreiheit über

haupt. „Wer von den Ultramontanen, wer von der

Zentrumspartei“, fragt Wieland, „wagt es, offen ſich gegen

die politiſchen Anweiſungen Leos XIII. aufzulehnen? ſie

für veraltete Anſchauungen eines mittelalterlich denkenden

Papſtes zu erkären? ihre Verbindlichkeit für alle Katho

liken zu beſtreiten?“ „Aber“, fährt Wieland weiter, „darin

beſtehe der Unterſchied zwiſchen echtem Chriſtentum und

Ultramontanismus, daß jenes, getreu dem Gebot ſeines

Meiſters, auf den Gebrauch von Zwangsmitteln aller Art

durchaus verzichtet, während der Ultramontanismus, ent

gegen dem Willen Chriſti, zur Anwendung von Gewalt

und Zwang ſeine Zuflucht nimmt . . . Der Kirche durch

ſtaatlichen Zwang aufhelfen wollen, hieße an ihrer Gött

lichkeit zweifeln und ſei geradezu widerchriſtlich. Darum“,

ſchließt der Kampfprediger, „heraus aus dem hierarchiſchen

Zentrum!“ „Ein jeder wähle, frei von Gewiſſens not

und Höllenfurcht, ruhig nach den Grundſätzen, die ihm

für das Wohl des Vaterlandes am heilſamſten ſcheinen.

Vom Zentrum ſich loszuſagen iſt für den Katholiken die

nationalſte und zugleich chriſtlichſte Tat“. Schade, daß

ſolche Schriften denen, die ſie brauchen, nicht zugänglich

werden! Denn wie recht Wieland hat, zeigt der jüngſte

Katholikentag mit einer bisher noch nicht geſehenen

Deutlichkeit; der Klerikalismus iſt völlig Herr der Situation

geworden. Aber ſo muß es kommen; erſt wenn der Bogen

überſpannt iſt, wird er brechen.

Man glaube aber nicht, daß es bei uns in der Glut

hitze immer ſo furchtbar ernſt hergeht. Z. Z. kraſſiert

wieder einmal die Spionagefurcht, auch in Bayern. Man

weiß, daß urſprünglich ein japaniſcher Hauptmann auf

dem Truppenübungsplatz zu Grafenwöhr in nächtlicher

Weile ſpioniert haben ſoll. In alle Welt wurde der Fall

hinaustelegraphiert – – parturiunt montes, zu Deutſch:

Um eine Blamage reicher.

Wie verhielt ſich nun die Sache? Ein Kgl. Eiſen

bahnſekretär, ſeit 30 Jahren im bayriſchen Staatsdienſt,

unbeſcholten, war mit ſeiner Familie in Vilseck (Oberpfalz)

in der Sommerfriſche. Aun fuhr er Ende Juli mit einem

befreundeten Steuerbeamten nach Grafenwöhr, intereſſierte

ſich als ehemaliger Artilleriſt für das bevorſtehende

Mörſerſchießen. Abends unterhielt er ſich mit zwei Ar

tillerieunteroffizieren und äußerte gelegentlich, er möchte

gern ein paar Schießandenken mitnehmen, Sprengſtücke

und dergl. Darauf ſagte man ihm, früher hätte man

derlei Dinge auf der Kommandantur käuflich haben können,

jetzt würde aber alles in Bauſch und Bogen an den Alt

eiſenhändler abgegeben; doch könnte man, meinte der eine

Unteroffizier, ihm ſolche Stücke auch auf andere Weiſe

verſchaffen, wenn ihm etwas daran liege. Der Sekretär

dankte aber für dies Anerbieten, um ſich nicht einem

falſchen Verdachte auszuſetzen. Doch das Unglück ſchreitet

ſchnell. Morgens gegen 4 Uhr wird er geweckt, zwei

Artillerieoffiziere und mehrere Gendarmen verlangen

Einlaß und unterſuchen ſofort ſein Gepäck. Beſonders

hatte man es auf einen photographiſchen Apparat ab

geſehen, den der Gaſt neben ſich auf dem Wirtstiſch hatte

ſtehen laſſen. Wie ſich ſpäter herausſtellte, war dieſer

photographiſche Apparat eine – elektriſche Taſchenlaterne,

die der Wirt dem Gaſt zur Verfügung geſtellt hatte. (!)

ANach dieſer Blamage entfernte man ſich. Aber der Se

kretär war noch nicht ſeiner Qualen ledig. Als er nach

Vilseck zurückkehrte, durchſtöberten wiederum zwei Gen

darmen das Gepäck ſeiner Familie; nun fuhr der Sommer

friſchler nach ſeinem Dienſtort Gemünden über Aürnberg.

Als er hier nach kurzem Aufenthalt über Würzburg

weiterreiſen wollte, wurde er mit Frau und Kind von

Geheimpoliziſten abgefaßt und aufs Rathaus gebracht.

Aach peinlicher Leibesviſitation entließ man ſeine Familie,

ihn ſelbſt aber transportierte man auf Veranlaſſung des

Weidener Staatsanwalts mit einer Anzahl Schwer

verbrecher ins Unterſuchungsgefängnis. Fünf Tage

mußte er in einer höchſt unſauberen Zelle mit einem noch

unreinlicheren Bette, wo er ſich einen Hautausſchlag holte,

verweilen, bis ihn endlich die Weidener Staatsanwalt

ſchaft wieder freiließ, nachdem ſeine harmloſen Brief

ſchaften vom Leipziger Aeichsgericht geprüft worden

waren. Ich denke, der Schwergeprüfte wird ſtets an

ſeine Sommerfriſche in Vilseck denken, wenn die Gemeinde

Paul Gerhardts Lied ſingt:

„Geh' aus, mein Herz und ſuche Freud'

In dieſer lieben Sommerszeit!“
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Meue Bücher.

Die BeſprechungÄ Bücher, ## uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Vergleichende Literaturgeſchichte.

Die Heidelberger Exzellenz, Kuno Fiſcher, ſpürte mit

unerhörtem Eifer und entſetzlicher Gründlichkeit in viel

bändigem Werke den Sonderſchickſalen deutſcher Philo

ſophen nach. Jetzt überlege man aber einmal einen

Augenblick: Hat Fichtes oder Schellings Leben ſeine Phi

loſophie geſchaffen oder war nicht umgekehrt die Philos

ſophie die zureichende Urſache ſeiner Lebensſchickſale ?

Oder man gehe auf folgendem Wege vor: Welches Er

lebnis legte den Grund zur Atomiſtik des Empedokles,

zum Pantheismus des Theophanes, zur AMyſtik des Py

thagoras und zum Tiefſinn eines Heraklit. Da ſtockt

Menippus.
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man ſchon und kann nicht weiter fort. Oder zur Ideen

lehre Platons?

Sollte es bei der ſchönen Literatur anders ſein?

Caſanova hat mehr und dramatiſchere Liebesabenteuer

gehabt als Goethe, aber Caſanova hat kein einziges

lyriſches Gedicht geſchrieben... Aoch der AMagiſter Lauk

hard, der ewige Vagabund, AMeiſters Wanderjahre. Alſo,

mit den Lebensſchickſalen, mit den Sondererfahrungen der

Poeten iſt es nichts. Jeder Korporal im mandſchuriſchen

Kriege und jeder beſſere Chauffeur oder Luftſchiffer hat

mehr greifbare Erlebniſſe gehabt als ſechs Dichter der

Gegenwart zuſammengenommen. Wie war es denn bei

Aaabe, wie bei Seidel, wie bei Paul Heyſe oder ſelbſt

bei Carducci und Fritz Reuter? „Am farb’gen Abglanz

haben wir das Leben.“ Wie das Geſchaute ſich ſpiegelt

im Gemüte des Dichters, darauf kommt es an. Allein

gerade das kann kein Verſtand verſtändiger Biographen

erſpähen. Das bleibt Geheimnis.

Alſo, nochmals: Wozu denn das Durchwühlen der

Familienbriefe, wozu die Biographien in unſren Literatur

geſchichten? Ganz unterhaltend, gewiß; kanns wenigſtens

ſein, wenn gebührend geſichtet. Aber Wiſſenſchaft?

Mein! Wiſſenſchaft doch wohl nicht. Wiſſenſchaft iſt,

wie der alte Bacon unübertrefflich gut und unübertrefflich

kurz ſagte: per causas scire. Erlebniſſe aber ſind kein

zureichender Schopenhauerſcher Grund für die Phänomene

dichteriſchen Schaffens. Schiller erſchuf die Schweiz,

ohne die Schweiz geſehen, ohne ſie erlebt zu haben; oder

mindeſtens anders erlebt als in ſeiner Intuition. So

erlebte in unſren Tagen Lienhard den Burenkrieg, ohne

in Südafrika geweſen zu ſein, und ſchenkte uns die herr

lichſten Schlachtenlieder. -

Wie ſoll man es dann aberÄ Mancherle

Arten ſind denkbar. Man könnte die Dichter im Aahmen.

ihrer Stammesart auffaſſen. Das trifft öfters zu. Goethe

konnte nie in Aorddeutſchland geboren ſein, AReuter nicht

im Süden. Wohl aber Schiller (der ſpätere Schiller) in

Berlin, Raabe im Voigtland, Theodor Körner in Schweden,

ja, Shakeſpeare, der Halbkelte, faſt in Italien, der Ber

liner Kaffeehausliterat in Wien. -

Eine andre Weiſe wäre die, des Dichters Schöpfungen

in eine Geſchichte des Dramas, der Lyrik, des Romans

einzureihen. Eine dritte, Aichtungslinien zeitgenöſſiſchen

Schrifttums zu vergleichen. Unſre Gelehrten tun in der

Aegel ſo, als ob deutſche Literaturgrößen in einem Glas

hauſe aufgewachſen, für ſich, abgetrennt von aller Welt.

ANichts falſcher. Aicht nur Schiller und Hölderlin

ſchwärmten von der Antike; auch der Schwede Tegnér.

Die Aomantik war ganz Europa gemeinſam. Auch die

Entwicklung der Gegenwart iſt, wenngleich nicht in

A. M. Meyerſchen Dekaden, nicht nur in Deutſchland

vor ſich gegangen, ſondern auch in Frankreich, England,

Italien. Bei uns iſt nur die Rede von dem Einfluſſe

Zolas, dem Einfluſſe der Skandinavier, der Auſſen: nein!

Die Grundlagen ſind gemeinſchaftlich und daher vollzieht

ſich auch der Aufbau in ähnlichen Linien. Die Lebens

führung in Berlin iſt der in Paris und Petersburg

gleich geworden; überall Induſtrialismus, überall Peſſi

mismus, Aaturalismus, Décadence, dann die Erhebung.

des Individuums und frohe Wirklichkeitskunſt und zu

letzt Symbolismus und Myſtizismus.

Ein Aeſt bleibt. Alles kann die Vergleichsformel

nicht auflöſen. Aber ſie iſt wirkſam genug, um einmal

einen Verſuch zu lohnen. Wirth (München).
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Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,
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Hermann Hillger Verlag, Berlin W.9, Potsdamerſtraße 124.

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“
Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Hetlborn, Steglitz Berlin, Alornſtr. 10 I.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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Die „Geſchichte“ des Marokkohandels.

ir ſtehen vorm Ende. Der letzte Akt,

letzte Phaſe der langatmigen Tragödie

S ſind da. Und ſchon fangen wir an

„Geſchichte“ zu ſchreiben. Geſchichte

natürlich für Zeitgenoſſen. Alſo tenden

ziöſe Hiſtorie. „Ein bißchen tendenziös iſt ja wohl

am Ende jede Hiſtorie“, würde mein Freund

Auguſt ſagen. Das iſt eine ſeiner Aedensarten.

Wbrigens iſt nicht Auguſt Scherl gemeint, wie

man denken könnte. Denn er iſt der erſte ge

weſen, der in dieſen Tagen mit „Geſchichts

ſchreibung“ begonnen hat. Als Kiderlen und

Bethmann und Cambon ſich vor acht Tagen zu

ihren letzten Monologen verſammelten, brachte

der „Lokal-Anzeiger“ eine höchſt maßgebliche, höchſt

bemerkenswerte, höchſt authentiſche Darſtellung

über die „Entwicklung der Marokkofrage“. Wer

las ſie nicht mit Tränen im Auge „Die lang

und lechzend erſehnte Wahrheit über die Urſachen

und Gegenſtände unſrer wochenlangen Erregung?

Da ſtieg vor unſerm Auge wieder auf der Rauch

aus den Schloten des „Panther“, der wirklich

und wahrhaftig nur auf Bitten der Sus-Deutſchen

entſandt wurde. Man hatte nicht einmal Zeit,

einen beſſeren Kreuzer auszurüſten. O je. Und

dann fragten die Pariſer an, welche Abſichten wir

wohl dabei hätten und erhielten die ſchwerwiegende

Auskunft: „Keine“. Wir hatten keine Abſichten,

nicht die geringſten. Alſo nicht einmal unſre

Hummermayonnaiſe wollten wir, als wir bei Dreſſel

mit der Fauſt auf den Tiſch ſchlugen. Wir wollten

gar nichts, wir wollten nur auf den Käs hauen,

das war alles. Denn wir ſind Deutſche. Und

dann – man bemerke die bemerkenswerte Logik,

– hatte man plötzlich große Mühe, Frankreich

davon zu überzeugen, daß es den Algeciras-Ver

trag durchlöchert habe. Dieſer Mühe unterzog

man ſich natürlich auch ohne jede beſondere Abſicht.

Leiſe weinend ſchlich plötzlich auch der Gedanke

der Kompenſationen über die Tiſchplatte. Kaum

war ſeine Aaſe über dem erſten Aktenbündel ſicht

bar, ſo fingen die engliſchen Miniſter an, eine

greuliche Katzenmuſik zu machen. Hu, es war nicht

auszuhalten. Aber –pſt! – wir wollen ja nichts!

Wir haben keine Abſichten! Der Engländer ver

nimmts und ſpuckt aus. Erzählts dem Franzoſen,

und man pflanzt verachtungsvoll das Wort

„Timidität“ auf den Tiſch. ANein wirklich, ſie

wollen nichts. Wie konjugiert man das Wort

„Bluffen“? Alſo: ich bluſfe, du bluffſt, er kneift den

Schwanz ein, wir bluffen, ihr blufft, ſie retirieren.

Eins der beliebteſten unregelmäßigen Verben.

Endlich alſo iſt man ſoweit gelangt, daß man

der Franzoſen unendlich heikle Situation zuvor

kommend zugeſteht und das Konferenzzimmer –

jedesmal mit den Worten betritt: „Sie haben

recht, es iſt unendlich ſchwer für eine Großmacht,

ein Stück Sand und Sumpf gegen weniger

„materielle“ Zugeſtändniſſe herzugeben. ANa, alſo,

was ſetzen wir dann den armen Franzoſen ſo

fürchterlich zu? Iſt es nett, eine Großmacht in eine

„unendlich ſchwere“ Situation zu bringen? Das

tut man bei Deutſchen, aber doch nicht bei den

charmanten Franzoſen. Jndeſſen, nun iſt das

Unglück einmal geſchehen. Nolens volens ohne

Abſicht, aus Verſehen alſo iſt die völkerbewegende

Aktion in Schuß gekommen, und nun muß man

etwas zuſtande bringen, was den „berechtigten

Wünſchen“ aller Teile genügt. Soweit Marokko

in Frage kommt, ſind natürlich nur Frankreichs

Wünſche „berechtigt“. Wir haben unſre ganze

Leidenſchaft in Mord und Süd auch dafür ein

geſetzt, aber wie dumm, und unſre großen Herren

ließen uns getroſt in unſerm Hoffnungswahne

herumirren, ohne uns aufzuklären. Müſſen wir

nicht froh ſein, für ein „Micht-materielles“ Zu

geſtändnis Materie, veritable, irdiſche Materie

einzutauſchen, nämlich einen Streifen. Hinterland

im Kongo, der unſer Kamerun von Deutſch-Süd

weſt- und Deutſch-Oſtafrika „nur noch“ durch

portugieſiſches und Kongoſtaat-Gebiet getrennt ſein

läßt? Denn alſo lautet die unantaſtbare Behaup

tung: ein reſtloſer, endgültiger, unwiderruflicher

Verzicht auf das reiche Weltreich des nördlichen.

Afrika iſt kein materieller Verzicht. Ein Streifen

Hinterland aber iſt etwas „Materielles“ auf alle

Fälle, auch wenn ſein Wert erſt realiſierbar wird

bei der vagen Möglichkeit, daß wir für ſchweres

Geld einſt von Portugal oder Belgien die eigent

liche Verbindung unſrer afrikaniſchen Kolonien

erkaufen. So will es die unwiderlegliche Vernunft

und ſo halten wir den Mund.
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Deutſchlands „berechtigte Wünſche“. Großer

Gott, wenn man in dieſen Wochen durch Deutſch

land gereiſt hat, wie der Schreiber dieſer Zeilen,

man mochte ſeinen Fuß auf ein Stadtgebiet ſetzen,

wo man wollte, überall wurde man mit der Frage

empfangen: Sie kommen aus Berlin, wie ſteht es

mit unſern Marokko-Verhandlungen? Eine Leiden

ſchaft, eine tief innerliche Bewegtheit, eine Sorge,

und eine Opfer- und Kampfesfreudigkeit – wenn

es denn hätte ſein müſſen – erfüllte alle Herzen

im Morden, im Weſten und Süden. Und ſicher

lich auch im Oſten nicht weniger. Was wiſſen

davon unſre Diplomaten? Je weiter von Berlin,

um ſo betrübter und gleichzeitig begeiſterungsbe

reiter das Volk. Und nur die Aufgeklärten, die

ihre Pappenheimer kennen, zuckten längſt die

Achſeln und reſignierten. Jetzt können ſie alle

die „Geſchichte“ des Marokko-Handels leſen.

Aus Verſehen, ſo wird es dargeſtellt im Intereſſe

einer ſtets „erfolgreichen“ Aegierung, ohne Abſicht

eigentlich, halb zog ſie ihn, halb ſank er hin, ſo

kam die größte politiſche Aktion zuſtande, ohne

Bismarckiſche Entſchlußkraft alſo und Zielweite.

Darum all die verpuffte Begeiſterung über Agadir!

Überall im Lande hat das verruchte Auslands

wort von der „Timidität“ unſrer maßgebenden

Faktoren die Schamröte uns in die Wangen ge

trieben. Ahnt man in Berlin, wie unzählig viele

Männer rings im Reiche unter dieſer Schamröte

wirkliche Beſorgnis verbergen? Jetzt ſollen bei

der Erfüllung unſrer „berechtigten Wünſche“ in

der letzten Phaſe des Handels ſämtliche Pünktchen

auf ſämtliche F's geſetzt werden, heißt es in der

Auguſt Scherlſchen „Entwicklung der Marokko

frage“. Wie niedlich das klingt. Sämtliche

Pünktchen kommen auf ihr J, Streuſand darauf,

ſauber abgeſchüttelt wieder hinein in die diplo

matiſche Sandbüchſe, das Blatt gefaltet, verklebt,

in den Schrank verwahrt, und dann werden wir

alle Hurra rufen und uns nicht faſſen können vor

übergroßer Freude, daß wirklich jedes Pünktchen

ſein J gefunden hat. Wir werden aus Marokko

heraus ſein, wir werden ein ſauber verbrieftes

Recht auf die „offene Tür“ mit hinausnehmen.

Wir werden nach Hinterkongo pilgern und uns

dort aus dem ewigen Sandmeere der Sahara

die Streuſandbüchſen für 100000 weitere Welt

verträge und -verhandlungen immer wieder aufs

Schönſte füllen können. Was für eine unermeß

liche Zahl von J-Pünktchen kann man damit in

Zukunft noch trocken legen! Herrlichen Zeiten

gehen wir ſicher gerüſtet entgegen.

In Hamburg haben die Kaiſertage einen be

rauſchenden Verlauf genommen. Wir lieben ja die

berauſchenden Verläufe, die großen Pantomimen

mit der ſchimmernden Wehr. Dreihundert

Bläſer, vom Muſikinſpizienten der Armee und

zwei ſekundierenden Kapellmeiſtern rechts und

und links dirigiert, ſtanden im Qualm der

Wagneſiumfackeln vor dem ſtolzen, weiten Bau

. . . F

des freien Hanſe-Aathauſes. Dort oben auf der

Eſtrade ſtanden die hohen, höchſten und aller--

von taghellenhöchſten Herrſchaften, umglüht

Bränden, die zum ſchwarzen Himmel ſtrahlten.

Aings in den Winkeln des Platzes und in den

ſchmalen Straßen der Welthandelsſtadt drängten

ſich die Menſchen. Da brauſten die gewaltigen

Klänge der „Wacht am Rhein“ über den Fackel

wald, von 300 Bläſern geblaſen, ein unerhörter

Eindruck. Hier und da unter der Menſchen

menge verſuchten es einzelne, mitzuſingen. Denn

auf allen Herzen lag der Gedanke an Marokko

an die mögliche Aähe eines Kampfes um die

nationale Ehre. Aber über dieſem Gedanken lag

die Reſignation und die bittere Sorge, auch wohl

Skepſis: Weiß man auf der Eſtrade, was du

denkſt? Und ſo erſtarben die Verſuche, hier und

da. Und die dreihundert blechernen Röhren der

Aegimentsmuſik waren der einzige Träger einer

Empfindung, die aus tauſenden von lebendigen

Kehlen hätte dringen müſſen. Spürte man auf

der Eſtrade den mißglückten Drang. Es hat

mancher eine Träne abgewiſcht in dieſem Augen

blick. Aber mancher iſt fortgegangen und hat ſich

geſagt: Es war ja doch nur eine Pantomime.

Solche Erlebniſſe werden zum Symbol für unſre

Stellung im Kreiſe der Mationen. Wir ſind wie

ein Löwe, der unter dem Bewußtſein ſeiner

majeſtätiſchen Schönheit ſeine Kraft vergeſſen hat

und vor der Peitſche eines frechen Tierbändigers

zuſammenzuckt, als genügte nicht ein Sprung, ihn

zuſammenzuſchlagen. Wenn ſelbſt die tatſächlichen

Meſultate der letzten Wochen uns gleichgültig

wären, die jämmerlichen Bilder aus ihrem Ver

laufe ſind nicht wegzuwiſchen. Die Geſchichte der

Marokkofrage wird nie ſo darzuſtellen ſein, daß

ein „Aarr iſt, wer von einem deutſchen Miß

erfolge ſpricht“. Magnum voluisse, satest, ſagt

ein lateiniſches Sprichwort. Großes gewollt zu

haben, iſt genug. Wir werden unter keinen Um

ſtänden etwas Großes erreichen. Aber damit

nicht genug, erklären wir noch freiwillig, daß wir

eigentlich überhaupt keine Abſichten hatten. Wären

wir doch nur zu Haus geblieben!

(SZS)

Lord Kelvin.

Von S. S. Lehmann (Berlin).

I.

er vor nicht langer Zeit im 83. Lebens

jahre verſtorbene Lord Kelvin gehört

zweifellos zu den größten Aaturforſchern

(D aller Zeiten. In ſeiner ſchier uner

“P ſchöpflichen Arbeitskraft und Rüſtigkeit

erinnert er an die geiſtigen Giganten der Sage.

Kaum einer ſeiner Zeitgenoſſen dürfte an ſtets von

ihm ausgeſtrahlter und doch niemals während ſeines

„r
-



Die Gegenwart.

mehr als achtzigjährigen Lebens erſchöpfter geiſtiger

Energie ihm gleich gekommen ſein. Man könnte

ihn einem lebendigen, zweibeinigen Aadiumweſen

vergleichen, welches unaufhörlich Kräfte ausgibt,

ohne ſelbſt jemals an Kraft zu verlieren. Aiemals

macht ſich eine Abnahme geiſtiger Energie bei ihm

bemerkbar – nicht bis in ſeine letzten Lebenstage

hinein. Die ſoeben bei Macmillan in London

erſchienene Biographie“) des großen Aaturforſchers

verſetzt den Leſer in ein geradezu nie endendes

Staunen über die ungeheure Arbeitskraft des

Mannes. Fünfzig Seiten allein ſind angefüllt mit

den Titeln ſeiner Schriften; dazu hat er nicht

weniger als ſiebzig kleine und größere faſt immer

originelle und wertvolle Erfindungen gemacht, die

ſelbſtverſtändlich alle geſetzlich geſchützt wurden.

Die auf ihn geſchütteten Ehren von Aegierungen,

Monarchen, gelehrten Körperſchaften und großen

Gemeindeweſen füllen ſieben Seiten in Großoktav.

Hier iſt alſo einer der Größten unter den

Großen, der, wie vielleicht niemand anders ſeit

Goethe, in der Geſchichte moderner Kultur inner

halb ſeines weiten ihm eigenen geiſtigen Aeiches

Macht und Einfluß geübt und ſchon zu Lebzeiten

Lohn und Ehren in Hülle und Fülle geerntet hat.

Miemand und kein Volk, das ſich nicht ehrfurchts

voll vor dem großen Schotten verbeugt hätte.

Kaum Alexander v. Humboldt, der vielleicht

bis dahin am meiſten verehrte Maturforſcher der

modernen Welt, hat ſolche Anerkennung und

ſolche Verehrung von ſeiner Mitwelt genoſſen.

Als die irdiſche Hülle des raſtloſen Forſchergeiſtes

in dem Pantheon engliſcher Größe, der Weſtminſter

Abtey, zur Ruhe beſtattet wurde, an der Seite

ſeines unſterblichen Vorgängers, Iſaak Alewton,

umſtanden die geiſtig Großen und geſellſchaftlich

Hohen und Höchſten ſeinen Sarg, wie den eines

Fürſten, eines großen Monarchen. Ganz England

ſchien an jenem Tage unter einem Trauerflor zu

leben, und es fehlte nur noch, daß die britiſche

Flotte in allen Meeren zum Zeichen des großen

Verluſtes, welchen das engliſche Volk und mit

ihm der wiſſenſchaftliche Geiſt der Menſchheit

durch Lord Kelvins Tod erlitten, ihre Flaggen

auf Halbmaſt ſtellten, um die Trauer durch nichts

von der Trauer um den Tod des Staatsober

hauptes zu unterſcheiden.

Dieſe allgemeine Teilnahme erſcheint deſto

merkwürdiger, da die Verdienſte Lord Kelvins

zum großen Teil auf dem Gebiete der für die

große Menge vielleicht unverſtändlichſten aller

Wiſſenſchaften, auf dem Gebiete der Mathematik,

liegen, oder zu mindeſten die Mathematik zu

ihrem letzten Ausgangspunkt haben. Lord Kelvin

ſelbſt freilich war über das Weſen dieſer Wiſſen

ſchaft andrer Meinung, „Man glaube nur

nicht“, ſo erklärte er, „daß Mathematik für den

*) Life of William Thomson, Baron Kelvin of Largs

by Sylvanus P. Thompson. Two volumes. (Macmillan

8 Comp. London 1910).

einfach geſunden Menſchenverſtand eine harte

Muß oder dunkel und abſtoßend iſt. Sie iſt viel

mehr die Wtherrealiſation des geſunden Menſchen

verſtandes.“ Dieſe Anſchauung des großen

Forſchers macht allerdings die Sache weder ver

ſtändlicher noch für den Laien anziehender. Etwas

Whnliches gilt von Lord Kelvins nie aufgegebenen

Verſuchen, eine naturwiſſenſchaftliche Theorie zu

finden, geeignet, alle phyſikaliſchen Erſcheinungen

und Probleme auf Kraft und Wther zurückzuführen.

So außerordentlich intereſſant gerade die mit dieſem

Verſuche verbundenen Auseinanderſetzungen und

Theorien Lord Kelvins ſind: verſtändlich dürften

ſie kaum einem unter Hunderten ſeiner Leſer ge

worden ſein.

William Thomſon war eben auch in ſeiner

nie nachlaſſenden Zähigkeit ein Schotte, obgleich

er das nie ganz wahr haben wollte; denn er war

in der zur Jriſchen Provinz Ulſter gehörigen

Landſchaft Down geboren. Trotzdem: die Familie

ſtammte aus Schottland. Wie viele andre ſchottiſche

Familien war ſie aus Aückſichten für Erhaltung

ihres proteſtantiſchen Glaubens zur Zeit der eng

liſchen Gegenreformation (1641) aus Schottland

nach der grünen Inſel ausgewandert. Dort waren

die Thomſons zwei Jahrhunderte lang einfache

Landbebauer geweſen. Die Familie ſtand in dem

Ruf, „religiös, ſittlich, patriotiſch und ehrenhaft

und dazu von kräftiger, ſchöner Geſtalt zu ſein;

beſonders die Männer.“ William erbte alle dieſe

Eigenſchaften. Schon ſein Vater, der zum Acker

bauer erzogen war, zeigte Anlagen für die Wiſſen

ſchaft. Er fertigte, kaum zwölf Jahre alt, mit

eigener Hand Samenuhren für jeden Breitegrad

an. Man ſandte ihn in eine Privatſchule. Dort

wurde bald aus dem Schüler ein Lehrer, denn

man vertraute ihm nach kurzer Zeit die Stelle

eines Hilfslehrers an. Sobald er ſich Geld genug

geſpart, ging er auf die Univerſität nach Glasgow.

Auch hier zeichnete er ſich nach kurzer Studienzeit

durch ſeine Kenntniſſe ſo aus, daß er als Profeſſor

der Mathematik erſt nach Belfaſt und bald darauf

in gleicher Eigenſchaft nach Glasgow berufen

wurde. Er heiratete die Tochter eines Glasgower

Kaufmanns, Gardner mit Mamen, eines Mannes,

welcher für ſeinen König nach Amerika als Soldat

gegangen war, um die „Amerikaniſchen Rebellen“,

die eben ſich anſchickten, gegen England ihre ſtaat

liche Unabhängigkeit zu erkämpfen, niederzuwerfen.

William ſelbſt war der zweitgeborene Sohn

dieſer Margaret Gardner und das viertälteſte

Kind unter ſieben Geſchwiſtern. 1824 zu Belfaſt

geboren, verlor er die Mutter ſchon, noch nicht

ſechs Jahre alt. Drei Jahre ſpäter ſiedelte Vater

Thomſon mit ſeinen mutterloſen Kindern nach

Glasgow über, wo er, wie ſchon erwähnt, als

Profeſſor der Mathematik bei der Univerſität ein

trat. Er unterrichtete ſeine Kinder ſelbſt; lehrte

ſie lateiniſch und den Gebrauch des Globus. Er

war ein guter Lehrer und als Vater außerordent



632 Die Gegenwart. Nr. 37

lich gewiſſenhaft; das beweiſen ſeine noch vor

handenen, in der eben erſchienenen Biographie

Lord Kelvins abgedruckten Briefe an ſeinen großen

Sohn, in denen eine faſt mütterliche Fürſorge ſich

ausſpricht.

William ſowohl wie ſein älterer Bruder waren

im eigentlichſten Sinne des Wortes Wunderkinder.

William war nur etwas über, ſage und ſchreibe,

zehn Jahre alt bei ſeinem Beziehen der Univerſität

Glasgow. Freilich darf man dabei nicht außer

Acht laſſen, daß die engliſchen Univerſitäten das

Penſum der höheren Klaſſen unſrer Gymnaſien

mit den Univerſitätsſtudien verbinden. Bevor der

kleine William noch elf Jahre zählte, hatte er

ſchon zwei Preiſe für humaniſtiſche Studien er

halten. Mit fünfzehn Jahren (1841) bereits konnte

er die Univerſität verlaſſen. Er beſtand die

Prüfung für den Baccalareus Artium (Dr. philos)

mit Auszeichnung. Doch, da er noch zu jung

war, beſchloß er, wohl dem Mate ſeines klugen

Vaters folgend, mit ſeiner formellen Promotion

noch zu warten. Später erklärte er einmal: „Ein

zwölfjähriger Junge ſollte fähig ſein, ſeine eigene

Mutterſprache fehlerlos und mit einer gewiſſen

Eleganz, auch ſchriftlich, zu gebrauchen. Dazu

ſollte er das Franzöſiſche gut verſtehen und

Lateiniſche und griechiſche Autoren überſetzen

können; außerdem auch einigermaßen das Deutſche

meiſtern. Mach Aneignung dieſer Vorkenntniſſe

ſollte er mit dem Studium der Logik beginnen“.

Was ſagen zu dieſen Anforderungen unſre heutigen

Eltern und Schüler, welche immer über „Über

bürdung“ klagen? Erſt vierzehn Jahre alt, hörte

Jung-William Aaturphiloſophie bei dem Profeſſor

für Aſtronomie, Aichol. Dieſes Jahr lebte noch

im Gedächtnis des ſchon alternden Fiſchers als

eines der glücklichſten ſeines Lebens. Durch

Michol lernte er Fouriers „Analytiſche Theorie

der Wärme“ kennen. Die Klarheit und der

dichteriſche Schwung der Sprache dieſes Werkes

entſchied für alle Folgezeit ſeines Lebens über

den Gang ſeiner Studien. Zurückgekehrt von

einer Reiſe aus Frankreich und Deutſchland, die

die Familie unter Führung Vaters Thomſons

behufs leichterer Erlernung des Franzöſiſchen und

Deutſchen unternommen hatte, veröffentlichte der

immer noch erſt Siebzehnjährige ſeine erſte Ab

handlung in dem „Cambridge Mathematical

Journal“ zur Verteidigung des von ihm über alles

verehrten Fourier unter den Initialen: „A.Q. A.“

Bevor der junge Gelehrte Glasgow verließ, machte

er die Bekanntſchaft eines Vetters von Faraday,

welcher ihn für ſeinen genialen Verwandten und

deſſen Arbeiten voll und ganz zu begeiſtern ver

ſtand. In Cambridge angekommen, hatte er ſchon

nach wenigen Tagen den Ruf, einer der tüchtigſten,

wenn nicht gar der tüchtigſte Mathematiker der

Univerſität zu ſein. Seine Studien hielten jedoch

den feingebauten Jüngling mit dem aſchblonden

Haar von geſellſchaftlichen Zerſtreuungen und

Spielen nicht ab: er ging ſpazieren, ruderte, tanzte

und ritt gelegentlich. Frühmorgens badete er

Sommer, ſowohl wie Winter in der Cam (Fluß

bei Cambridge); nachmittags ſuchte er ſeine Er

holung im Rudern. Geld hatte er genug, zumal

er, ganz ſeinem ſchottiſchen Urſprung entſprechend,

außerordentlich ſparſam und berechnend war. So

kaufte er ein Ruderboot aus Eichenholz für den

billigen Preis von € 7 (ca. 140 M.), welches früher

480 M. gekoſtet. Dieſer billige Kaufhinderte ihn

jedoch nicht daran, von einem Studienfreunde, der

zeitweiſe dieſes Boot von ihm mietete, im erſten

Jahre 240 M. und im zweiten Jahre 120 M.

jährliche Miete zu nehmen. Als ſein Vater, der

alte Thomſon, über dieſes Geſchäft einigermaßen

den Kopf ſchüttelte, verwunderte das den Sohn

außerordentlich.

Seine Ausgaben während ſeiner dreijährigen

Studienzeit in Cambridge beliefen ſich, alles in

allem, auf € 774 6 sh. 7 d. (etwas über 15000

Mark), wie wir aus ſeinen genau geführten, in

dem erwähnten biographiſchen Werke abge

druckten Ausgabebüchern wiſſen; alſo auf etwa

5000 M. jährlich. Das erſcheint uns Deutſchen

ziemlich hoch; iſt jedoch für das Leben auf einer

engliſchen Univerſität, wo alles viel koſtſpieliger

iſt, recht mäßig. Der Vater beobachtete ſeinen

Sohn auf das Sorgfältigſte und hielt, wo und

wenn es immer anging, ſeine fürſorglich ſchützende

Hand über ihn. Als der Profeſſor für Aatur

philoſophie an der Univerſität Glasgow auf den

Tod erkrankte, wandte der alte Thomſon ſofort

alle ihm zu Gebote ſtehenden Beziehungen und

Mittel an, dieſen Lehrſtuhl für ſeinen hochbe

gabten William zu erhalten. Jung-William er

hielt denn auch ſpäter die Stelle. Bei dieſer Ge

legenheit ſchrieb ihm ſein durchtrieben kluger

Alter: „Du mußt ſtets darauf bedacht ſein, das

Gute nicht nur zu tun, ſondern du mußt auch

dafür ſorgen, immer gut zu ſcheinen“.

Der noch recht junge Profeſſor gab ſeine

Leidenſchaft für Rudern und Bootsfahren ebenſo

wenig auf, wie ſeine Leidenſchaft für Muſik. Es

iſt übrigens recht bemerkenswert, daß ſich eine

mehr oder weniger ausgeſprochene Aeigung zur

Muſik bei allen hervorragenden Mathematikern

findet und daß umgekehrt, viele große Muſiker

ein auffallend gutes Verſtändnis für Mathematik

zeigen. Jung-Thomſon wurde ſchon in Cambridge

ein Mitbegründer der Muſikaliſchen Univerſitäts

geſellſchaft. Er ſpielte cornet à piston und wurde

1844 – kaum zwanzigjährig – Präſident der

Geſellſchaft. Weber, Beethoven und Mendels

ſohn waren „ſeine Götter“; Mozart, Haydn und

Schubert bewunderte er kaum viel weniger.

Obgleich ein hervorragender Gelehrter der

Univerſität Cambridge, Dr. Whewell erklärte:

Thomſon iſt unzweifelhaft der größte mathematiſche

Genius an unſrer Univerſität“, erhielt Thomſon

doch nicht den erſten Preis. Ein neuer Beweis

–
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dafür, daß Examina und Preisverteilungen keines

wegs immer einen zutreffenden Maßſtab für her

vorragende Männer abgeben.

Bevor Thomſon die Profeſſur in Glasgow

antrat, ging er erſt noch für einige Zeit nach Paris.

Mach Abſchluß ſeiner Pariſer Studien kehrte er

dann nochmals nach ſeiner alten Univerſität

Cambridge zurück – und zwar als begeiſterter

Phyſiker. Die nächſten fünf Jahre brachte er mit

der Anwendung mathematiſcher Analyſen auf

phyſikaliſche Unterſuchungen, beſonders im Gebiete

der Elektrizität, zu.

Kurz nach ſeiner Überſiedlung nach Glasgow

ſtellte dem immer erſt noch zweiundzwanzigjährigen

Profeſſor ein älterer Kollege das Zeugnis aus:

„Es iſt ſicher: William Thomſon iſt ſchon oder

wird ſehr bald ein zweiter Mewton ſein“. Seine

erſte Vorleſung hatte zum Gegenſtand: „Ziel und

Methoden der Phyſik“. Sein Vortrag war keines

wegs beſonders anregend oder auch nur, ſelbſt

für den Fachmann, leicht verſtändlich. Einer ſeiner

Zuhörer erklärte: „Ich folgte den Vorleſungen

über das Pendel einen vollen Monat lang; doch

alles, was ich bis jetzt darüber weiß, iſt, daß es

ſich hin und her bewegt“.

oyººZ.
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Der pekuniäre Geſichtspunkt bei der

Wahl des Offizierberufs.

Sime Sntgegnung von Veteranus.

II.

en Grund der, ſpez. der Hauptmanns

charge empfindlichen, Kollektivverab

ſchiedungen bildete das Beſtreben, das

Offizierskorps zu verjüngen. Daß dies

“S” hinreichend berechtigt war, braucht

nicht unbedingt zugegeben zu werden. In den

ſiegreichen Heeren ANapoleons I. waren die Alters

verhältniſſe der unteren und mittleren Chargen

viel ungünſtiger als bei uns Ende der 80er Jahre.

Auch die der Armeen unſrer Machbarn waren

damals und ſind heute nicht günſtiger als die

unſrigen. Und es ſteht feſt, daß man ſeit Ende der

90er Jahre ohne nachweisbare Schädigung des

Dienſtintereſſes auch ohne die forcierten Verab

ſchiedungen, alſo mit älteren Offizieren, auskommt.

Daß die nachfolgenden Stabsoffiziere und Haupt

leute durchſchnittlich an Tüchtigkeit ihre Vor

gänger übertroffen hätten, iſt nicht anzunehmen.

Bezeichnenderweiſe vergaß denn auch ein hoher

Offizier, der oft erzählte, daß er in den erſten

2 Jahren ſeiner Aegimentskommandeurzeit ſämt

liche Stabsoffiziere und die Hälfte ſeiner Kom

pagniechefs „abgeſägt“ habe, nie hinzuzufügen, er

habe die Erfahrung gemacht, daß die „neue

Garnitur“ weniger gut geweſen ſei als die

ausrangierte. – Ein weiterer Grund war die

damals aufkommende Anſicht, daß es möglich

und notwendig ſei, durch einen kräftigen Druck

von oben die Schießleiſtungen unſrer Infanterie

– die Artillerie bewahrte ihre koſtſpielige Munition

vor dieſem Unheil – zu verbeſſern. In den

damals eingerichteten Konkurrenzſchießen hatte

jede Kompagnie allmonatlich auf dieſem Gebiete

ihrer Ausbildung eine harte Prüfung zu beſtehen.

Günſtige Jahresergebniſſe eröffneten die Ausſicht

auf Orden, Kommandos und Beförderungsvorteile,

ungünſtige u. U. die Ausſicht auf Verabſchiedung.

Die neue Methode erwies ſich aber nur mit

ſtarkem Vorbehalt als zweckmäßig. Denn die

zahlreichen kriegs- und ehrengerichtlichen Ver

handlungen jener und der ſpäteren Zeit ergaben,

daß die beſonders ehrgeizigen oder ſich in ihrer

wirtſchaftlichen Exiſtenz bedroht ſehenden Kom

pagniechefs vielfach zu Mitteln griffen, die zwar

die Schießergebniſſe verbeſſerten und erſtaunliche

Rekords aufſtellten, aber mit den Paragraphen

des militäriſchen Strafgeſetzes kollidierten. Die

bezeichnete Methode hat nicht nur vielen von

dieſen, ſondern zugleich vielen andern, die dem

Zug der damaligen Zeit widerſtanden, den Kragen

reſp. die Stellung gekoſtet. Die Unredlichkeiten

und – Mißhandlungen der Mannſchaften nahmen

mit der Zeit einen ſolchen Umfang an, daß die

Schießkonkurrenz in ſpäteren Jahren zuerſt milder

gehandhabt und dann gänzlich fallen gelaſſen

wurde.

ANun wird es keiner Heeresverwaltung zu

verdenken ſein, wenn ſie innerhalb der finanziellen

Leiſtungsfähigkeit des Landes das Offizierkorps

ſo jugendlich macht und erhält, als ihr vorteilhaft

erſcheint. Auch gelegentliche Mißgriffe in der

Wahl ihrer Methoden, die menſchlich ſind, wird

ihr niemand übel nehmen. Allein in beiden

Fällen dürfen die Exiſtenzbedingungen des

Offizierkorps nicht in dem Maße, wie hier ge

ſchehen, außer Betracht gelaſſen, müſſen begangene

Fehler möglichſt ſchnell wieder gut gemacht

werden. Der mit der Anſtellung des Offiziers

von dieſem mit der Heeresverwaltung ſtill

ſchweigend abgeſchloſſene Vertrag lautet dahin,

daß dieſe ihre unbeſchränkte diskretionäre Voll

macht über die ihr anvertrauten Offiziere rückſichts

voll handhaben und für ihre Untergebenen aus

reichend ſorgen will. Und ſo ergibt ſich hier von

ſelbſt die wichtige Frage, was denn in jenen

kritiſchen Zeiten zur Abwehr der über die vielen

Verabſchiedeten hereinbrechenden Mot ſeitens jener

Verwaltung geſchehen ſei. Denn eine bittere Aot

beſtand ohne Zweifel, und ſie wurde mit der ſich

Äºn Zahl der Verabſchiedungen immer

großer.

Durch den beiſpielloſen Aufſchwung des

ANationalwohlſtandes nach unſerm großen Kriege

war die Kaufkraft des Geldes rapid geſunken.

Das geltende militäriſche Penſionsgeſetz ſtammte

noch aus dem Jahre 1871. Wie wenig am Ende
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der 80er und eingangs der 90er Jahre ſeine

Penſionen auf der Höhe der Zeit ſtanden, er

kannten nach Angabe des offiziellen v. Döring

ſchen Kommentars zum O.P.G. 05 (ſ. Einleitung)

die maßgebenden Stellen erſt 1898 bei den Vor

arbeiten zu dem an die Arbeiterfürſorgegeſetze an

gelehnten Mannſchaftsverſorgungs-Geſetz 05. Da

mals machte man die Wahrnehmung, daß die

„Penſionen der unteren Offizierchargen niedriger

waren, wie die Aenten der Arbeiter“. So konnte

es nicht ausbleiben, daß die finanziellen Schwierig

keiten unter den in der ARegel früh verabſchiedeten

Offizieren wuchſen und die Klagen über die un

zeitgemäßen militäriſchen Ruhegehälter gewiſſer

maßen zu einer ſtändigen Einrichtung wurden.

Denn der ANachteil des frühen Ausſcheidens be

ruht nicht allein in der meiſt verhältnismäßig

geringen Penſion, die zur Erfüllung der dem

mittleren Lebensalter obliegenden wirtſchaftlichen

Aufgaben nicht ausreicht, ſondern zugleich darin,

daß im Verlauf der Jahrzehnte, die der ver

abſchiedete Offizier noch zu leben hat, die

Teuerung der Lebensbedürfniſſe immer größer

wird, die Penſion zuſehends veraltet. Das liegt

allerdings im Weſen jeder Penſion, allein dieſer

Umſtand macht ſich bei den in der Regel bis an

die Schwelle des Greiſenalters im Amt bleiben

den Beamten in ungleich geringerem Maße

geltend als beim Offizier. Die Kinder des

erſteren ſind, wenn er abgeht, längſt verſorgt,

ſeine Ausgaben daher geringer geworden. Und

in der Mehrzahl der Fälle bezieht er eine Penſion

nach dem neueſten Tarif, da die Zivilbehörden

durchweg außerordentlich rückſichtsvoll ſind und

angeſichts eines kommenden Beſoldungs- oder

Penſionsgeſetzes dem Wunſche, dasſelbe abzu

warten, keine Hinderniſſe entgegenzuſtellen pflegen.

Behufe eine Meufeſtſetzung der Wiederanſtellungs

grundſätze. Beides war dringend nötig, denn der :

Anſpruch auf Wiederanſtellung in den nicht-.

militäriſchen Stellungen wurde damals den Ver-..

abſchiedeten bis zum Regimentskommandeur auf

wärts, in den militäriſchen bis zum Leutnants

abwärts zugebilligt und den Majors, Hauptleuten

und Leutnants– wie die folgende gleichfalls auf die ..

Linieninfanterie beſchränkte Zuſammenſtellung zeigt ...

– die Verwendung im Zivil- und Gendarmerie- - -

dienſt in einem Umfange in Ausſicht geſtellt, in

dem die gegebene Ausſicht niemals zur Wirklich

keit werden konnte. Das läßt ſich am einfachſten

an der Gendarmerie nachweiſen. Für die Stellen

der vorhandenen 54 Diſtriktsoffiziere ſchuf man

von 1899–1905 allein aus Verabſchiedeten der

Linieninfanterie nicht weniger als 64 Anwärter,

während in dieſer Zeit von 7 Jahren unter nor

malen Verhältniſſen etwa *ls der erforderlichen

Stellen frei werden konnte. Daneben ſchraubte

man die an die Anwärter geſtellten Anforderungen

derart hinauf, daß zahlreiche Aſpiranten in der

die Einarbeitung abſchließenden Prüfung durch

fielen und ein Teil der übrigen auf Einarbeitung

verzichtete. – Daß es bezüglich des Zivildienſtes

ähnlich ſtand, geht daraus hervor, daß im Durch

ſchnitt der Jahre 1888–1902 14% der mit Penſion

abgehenden, nicht in inaktiven Stellen verwendeten

Majors, Hauptleute und Leutnants der In

fanterie – die Oberſtleutnants und die andern

Waffen nicht gerechnet – beim Ausſcheiden die

Ausſicht auf Verwendung im Zivildienſt er

hielten, während nach der bei Beratung des

O.P.G. 06 ſeitens des Kriegsminiſteriums erteilten

Auskunft in dem damals verfloſſenen Jahrzehnt

durchſchnittlich nur 10% des jährlichen Abgangs

tatſächlich in Zivilſtellen übergetreten ſind.

Zuſammenſtellung der jährlich erteilten Ausſicht auf Wiederanſtellung.

Im Jahre 18881889189018911892189318918951896189718981899190019011902190319041905

Ausſicht auf Anſt. im Zivildienſt 25 | 23 36 | 22 | 27 | 31

Ausſ. auf Anſt.i. d. Gendarmerie | 6 | 6 | 5 | – | 5 4 | 4 | 3 | l | 4 | 8 | 13 | 7 | 11 | 10 | 5 | 10

23 | 28 | 21 | 29 | 21 | 17 | 16 | 25 | 28 | 28 | 18 | 14

Damals entſtand eine ganze Literatur über

die Frage, wie den verabſchiedeten Offizieren zu

helfen ſei. Man verlangte mehr für den Offizier

geeignete Zivilſtellen. Die Mehrzahl der vor

handenen war ihm nur im Wettbewerb mit dem

Unteroffizier zugänglich, und die geeigneten Unter

offizierſtellen genügten der Zahl nach nicht einmal

für dieſe, die nach dem heutigen Stand ihrer teils

in der Schule, teils während langer Jahre im

Kapitulantenunterricht erworbenen Allgemeinbil

dung begreiflicherweiſe nicht Poſt- oder Gerichts

bote, Eiſenbahnſchaffner und Whnliches werden

wollen. Ferner verlangte man Einſchränkung der

übergroßen Konkurrenz um die wenigen ge

eigneten Offizierſtellen durch Ausſchluß der oberen

Chargen von der Zivilanſtellung, der unteren

von den inaktiven Heeresſtellen und zu dieſem

ANebenher wurde Jahr für Jahr ein neues

Penſionsgeſetz im Meichstage gefordert und von

der Militärverwaltung zugeſagt. Allein trotz allem

kam das neue Geſetz erſt viele Jahre ſpäter, volle

18 Jahre nach Beginn des großen AufräumenS.

Auch an die Reform des Wiederanſtellungsweſens,

das bei richtiger Organiſierung weſentliche Erſpar

niſſe verſprach, hatte man ſich inzwiſchen nicht

herangewagt.

Für den anhaltenden Aufſchub des ſo außer

ordentlich dringlichen Geſetzes hat man ſeinerzeit

verſchiedene Gründe geltend gemacht. So hieß

es, das Geſetz der Offiziere könne billigerweiſe

nur mit dem der übrigen Staatsdiener erledigt

werden. Dazu fehle es vorläufig an Geld. Der

erſte Grund hätte ſich hören laſſen, wenn die

Verabſchiedungsbedingungen in beiden Berufen

–* -
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annähernd gleich geweſen wären. Da dies aber

ganz und gar nicht der Fall iſt, weil in keinem

Beamtenberuf rund 94% ſeiner Angehörigen mit

52–53 Jahren bereits penſioniert ſind, war er

hinfällig. Und in einer Angelegenheit von ſo

eminenter Bedeutung, wie es damals das Pen

ſionsgeſetz war, durfte die Geldfrage höchſtens

dann entſcheidend ſein, wenn die Staatsfinanzen

wirklich am Ende ihrer Leiſtungsfähigkeit ange

kommen waren und die Wirtſchaftlichkeit der

Heeres- und Flottenverwaltung auch auf den

andern Gebieten ihres Neſſorts die denkbar pein

lichſte war. Das erſtere war nachweislich nicht

der Fall. Und daß es auch das letztere nicht

war, darüber ſcheinen die Reichstagsverhandlungen

der jüngſtverfloſſenen Jahre keinen Zweifel übrig

gelaſſen zu haben. Man braucht nur an die

Beſprechung der geſchäftlichen Beziehungen dieſer

Verwaltungen zu den Firmen Krupp, Wörmann

und Tippelskirch, an das Verſetzungs-, Neiſekoſten-,

Zulageweſen, letzteres beſonders bei der Marine,

und die ſeither im Reichstag durchgeſetzten Ab

ſtriche im Heeres- und Flottenetat zu erinnern.

Hiermit ſind indeſſen die Gebiete durchaus

nicht erſchöpft, auf denen beträchtliche Summen

hätten herausgeſpart werden können. – Und von

den damaligen kontinuierlichen Heeres- undFlotten

vermehrungen, welche die chroniſche Leere im

Staatsſäckel erzeugten, darf man behaupten, daß

keine von ihnen mehr als eine ephemere Über

legenheit herbeizuführen vermochte, weil jede

von unſern ANachbarn prompt mit Gegenmaß

regeln beantwortet wurde. Hätte man nicht

angeſichts dieſes leicht vorauszuſehenden Ver

laufs, von der Erwägung ausgehend, daß ein

Heer in einem zahlreichen und beſſeren Ausbil

dungsperſonal ein Moment zweifelloſer und ſtarker

Überlegenheit beſitzt, während es ſich mit dem

Aückgang des Offizier- und Unteroffizierkorps

nach Zahl und Güte der Miliz nähert, das O.P.G.

einem Teil der ſeit 1888 ſtattgehabten zahl- und

umfangreichen Heeresvermehrungen vorwegnehmen

können? So haben wir im Deutſchen Reichsheere

zeitweiſe über 1000 Offiziere unter dem Etat gehabt.

Das war doch eine ſelbſtverſchuldete Einbuße an

Wehrkraft, die durch die Zahl der Bataillone nicht

auszugleichen war, von der durch die mangelhafte

Sorge für den Offizier erlittenen Einbuße an be

hördlichem Anſehen ganz abgeſehen.

Daß das Penſionsgeſetz ſchließlich den Er

wartungen, die man unter den gegebenen beſon

deren Umſtänden berechtigterweiſe an dasſelbe ge

knüpft hatte, nach dem von der Regierung vor

gelegten Entwurf nicht annähernd entſprach, war

ſchlimm genug. Weit ſchlimmer aber war, daß

die damaligen Meichstagsverhandlungen den Ein

druck erwecken mußten, daß die zur Verbeſſerung

des Geſetzes ſeitens der Volksvertretung, beſon

ders von der nationalliberalen Partei, gemachten

Vorſchläge unter ſtarker Mitwirkung des Kriegs

miniſteriums und der übrigen Regierungsvertreter

zu Fall kamen. In ſeiner Nede vom 15. 12. 04

hat der damalige Kriegsminiſter die Friedens

penſionäre, die bei rechtzeitiger Vorlage des Ge

ſetzes größtenteils an ihm teilgenommen hätten,

rundweg als „ein für allemal abgefunden“ erklärt.

Und der Staatsſekretär des Reichsſchatzamts drohte

am 16. 12. mit dem Scheitern des ganzen Ge

ſetzes, wenn von der Berückſichtigung der Friedens

penſionäre nicht Abſtand genommen werde. Aach

ſeiner Berechnung hätte die verallgemeinerte Rück

wirkung mit Einſchluß der Unteroffiziere und

Mannſchaften im erſten Jahre 20 Millionen ge

koſtet. Was bedeutete dieſe Summe bei einem

Wehretat von 1,22 Milliarden? Vor ällem da

mals, wo es ſich darum handelte, ſo ſchwer

wiegende Fehler wieder gut zu machen, und wo

mit dem allmählichen Abſterben der Penſionäre

dieſer Poſten in abſehbarer Zeit wieder aus dem

Etat verſchwinden mußte! Sie betrugen etwa */s

der Bau- und Armierungskoſten eines modernen

Kriegsſchiffs. Und dieſe Millionen wären ſehr

viel nutzbringender angelegt geweſen als die wenige

Jahre ſpäter mit höchſt zweifelhaftem Erfolg zur

künſtlichen Belebung des Offiziererſatzes für Er

höhung der Leutnantsgehälter aufgewandten. –

Die damalige Behauptung, man könne durch all

gemeine Aückwirkung des Geſetzes für die andern

Staatsdiener keinen Präzedenzfall ſchaffen, korri

gierte der Abgeordnete Graf Oriola ſehr richtig

mit dem Hinweis, daß entſprechende Präzedenz

fälle durch die Geſetze 01 und 87 ſchon längſt be

ſtänden, bei der Ungleichheit der Verhältniſſe im

Offizier- und Beamtenberuf aber nie zu Forde

rungen der letzteren geführt hätten und auch in

Zukunft nicht führen könnten. Auch gegen eine

angemeſſene, der Zeit entſprechende Beſoldung der

im Heere weiter verwendeten Offiziere, wie ſie

Graf Oriola vorſchlug, wurden regierungsſeits

Einwendungen gemacht. Es hieß u. a., dieſe

Offiziere ſtänden ſchon ſo beſſer als die nicht

wieder angeſtellten. Auch hier kam man mit

drohenden Konſequenzen. Man überſah dabei,

daß das erſtere genau ebenſo für die im Beamten

dienſt verwendeten Offiziere zutraf und daß ein

noch dienſtfähiger Offizier, der auf ſeinen Wunſch

im Heere keine weitere Verwendung findet, ent

weder ein Anrecht auf ſie verſcherzt oder, wie die

meiſten Angehörigen der berittenen Waffen, auf

Grund einer beſonders günſtigen Vermögenslage

eine ſolche nicht nötig hat. Und ſelbſt wenn Kon

ſequenzen drohten, ſo waren ſie überwiegend die

Folge der ewigen Verſchleppung des Geſetzes und

hätten als ſelbſtverſchuldet nach Fug und Recht

von der Militärverwaltung getragen werden müſſen.

Die hier zuſammengeſtellten, durch ihre inneren

Zuſammenhänge gewiſſermaßen ein Syſtem bilden

den Tatſachen, die im Verein mit der Kürze der

militäriſchen Laufbahn und der in den Aangliſten

aufgeführten erſchreckend hohen Zahl der ohne
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Penſion verabſchiedeten Leutnants, Oberleutnants

und Hauptleute auf den Soldatenberuf doch ein

höchſt ungünſtiges Licht werfen, haben, wie nicht

anders zu erwarten, die Kreiſe ſtark vor den Kopf

geſtoßen, denen das Heer früher einen ausreichen

den und anerkannt vortrefflichen Offizierserſatz

verdankte. Es ſank die unentbehrliche Zuverſicht,

daß der Offizier von der Militärverwaltung

wohlwollend behandelt und in ſchwierigen Zeiten

nicht im Stich gelaſſen werde. Und damit ver

flüchtigte ſich zugleich die ANeigung, ſich freiwillig

in das Verhältnis bedingungsloſer Abhängigkeit

zu begeben, das man von der militäriſchen Lauf

bahn für unzertrennlich erachtet.

In militäriſchen Kreiſen iſt man der Anſicht,

daß ſeitdem nicht allein die Zahl, ſondern auch

die Güte des Erſatzes zurückgegangen iſt. Die

Kommandeure vieler Infanterie-Regimenter können

heute kaum noch den Bedingungen gerecht werden,

die ihnen bezüglich der Annahme von Junkern

vom Kabinett vorgeſchrieben ſind. Bei den be

rittenen Waffen iſt das vorläufig noch anders,

weil dieſe über einen im Durchſchnitt gutſituierten

Erſatz verfügen, der auch einmal ſchlechtere Zeiten

ertragen kann. Gegenteilige Behauptungen ſind

nicht zutreffend und nur geeignet, über den Ernſt

der Situation hinwegzutäuſchen. Denn der Kriegs

miniſter hat noch letzthin im Reichstage – gewiß

ſchweren Herzens – zugeben müſſen, daß der

Beſtand an Offizieren noch immer um 600, nach

andern Berechnungen um 800, hinter dem etats

mäßigen zurückſteht.

So ſinkt das Aiveau der wichtigſten Waffe,

der Infanterie, allmählich unter das der andern

herab. Damit vollzieht ſich jene Zweiteilung des

Offizierkorps von ſelbſt, von deren zielbewußter,

in gewiſſen Grenzen möglicher, ja zur Belebung

des Avancements und zum Wohl des Heeres

dienender Durchführung man auf der andern

Seite durchaus nichts wiſſen will. Und dieſer

Prozeß, den eine Hervorkehrung der anfänglichen

Vorteile des Offizierberufs nicht aufhalten kann,

wird ſich aller Vorausſicht nach beſchleunigen,

wenn ſich die durch den etwas regeren Andrang

der letzten Jahre diskontierte Erwartung ernſter

Aeformen nicht erfüllen ſollte.

Mit Aecht weiſt der ſtändige Mitarbeiter des

„Grenzboten“ in deren Mummer vom 10. 3. 11.

bei einer Beſprechung der Unterlegenheit der In

fanterie im Avancement gegenüber den andern

Waffen infolge des bei ihr ungünſtigen Zahlen

verhältniſſes der unteren und mittleren zu den

oberen Stellen darauf hin, daß die ſeit langer

Zeit im Heere ungehindert beſtehenden und ſich

immer mehr zuſpitzenden Mißſtände, „die Außer

achtlaſſung der durch 40 Friedensjahre voller

Fortſchritte auf allen Gebieten erzeugten ſozialen

und ethiſchen Geſichtspunkte“ ſeitens der Militär

verwaltung auf die Dauer für den im Offizier

korps herrſchenden Geiſt nicht bedeutungslos

bleiben könnten, ja vielleicht ſchon üble Wirkungen

gezeitigt hätten. Die Unzufriedenheit über die

ſeitherige Behandlung der Verabſchiedeten, die

durch den ſtändigen Druck erzeugte dumpfe Gleich

gültigkeit wird immer größer, das Verſtändnis

zwiſchen oben und unten immer geringer. Und

dazu beſteht bei den heutigen Verhältniſſen die

Gefahr, daß die Regimentskommandeure die be

rufliche Weiterbildung ihrer Untergebenen der mit

einem beſtimmten Dienſtalter automatiſch ein

ſetzenden Verabſchiedungen wegen zum Teil für

überflüſſig halten. Unter den Verabſchiedeten –

ich nehme Bezug auf einen in den „Meuen Mili

täriſchen Blättern“, Heft 34/35 1910, erſchienenen

Aufſatz – ſind deutlich erkennbare Syndikats

beſtrebungen im Gange. Weil die Voraus

ſetzungen der ſeitherigen Stellung des Offiziers

im Staate bei dem heutigen Verhalten der Mili

tärverwaltung nicht mehr erfüllt zu ſein ſcheinen,

ruft man ihn zur Selbſthilfe. Das alles ſind um

ſo mehr Sturmzeichen, als der aktive Offizier, der

in dem Los des verabſchiedeten das zukünftige

Ä vor Augen ſieht, mit dieſem ſich ſolidariſch

ühlt.

Dieſe dem Heere und dem Vaterlande zum

Unſegen gereichenden Verhältniſſe in ihrem vollen

Umfang und natürlichen Zuſammenhang zur Sprache

zu bringen, ſcheint nachgerade verdienſtlicher, als

durch ſchiefe Darſtellung der Sachlage und Schön

färberei ſchlecht beratene junge Leute zum Ergreifen

des unter den ſeitherigen Bedingungen ausſichts

loſen Offizierberufs zu bewegen, zur Verewigung

der vorhandenen Mißſtände beizutragen bezw.

weiteren Mißgriffen in ihrer Behandlung Vor

ſchub zu leiſten.

In teilweiſer Vorausſicht des Kommenden

ſoll die Heeresverwaltung die Abſicht zu erkennen

gegeben haben, zur Prüfung der Frage, wie dem

Offizierkorps ein vollgültiger Erſatz zu ſichern ſei,

eine beſondere Kommiſſion einzuberufen. Ein

vortrefflicher Gedanke! Allein gegen die angeb

lich beabſichtigte Zuſammenſetzung dieſer Kom

miſſion ausſchließlich aus aktiven Offizieren laſſen

ſich die ernſteſten Bedenken nicht unterdrücken.

Wir dürften uns hinreichend überzeugt haben,

daß der beabſichtigte Zweck ohne gründliche Ande

rung des ganzen Syſtems, im beſonderen ohne

eine beſſere Regelung des Verabſchiedungs- und

Wiederanſtellungsweſens nicht zu erreichen iſt.

Die aus der Verabſchiedung ſich ergebenden

Schwierigkeiten, die Mängel der heutigen Wieder

anſtellung, kennt nur derjenige im vollen Umfang,

der ihnen ſelbſt gegenüber geſtanden hat. Den

aktiven Offizieren, ja ſelbſt den höheren Offizierena. D.,

liegen dieſe Dinge durchaus fern. Das beweiſt

u. a. das den einſeitigen Ausführungen des hier

beſprochenen Aufſatzes von dem zuſtändigen Aegi

mentskommandeur erteilte behördliche „Imprimatur“.

Deshalb wird man bei den Verhandlungen den

verabſchiedeten Offizier der mittleren Chargen, der
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mit den Verhältniſſen des militäriſchen und bürger

lichen Lebens gleich vertraut iſt und dem ſeine

unabhängige Stellung geſtattet, da, wo nötig, auch

bitter ſchmeckende Wahrheiten zu ſagen, in der

Kommiſſion nicht entbehren können. Es ſoll doch

wohl reformiert, nicht nur Zeit gewonnen oder ein

fauler Friede gemacht werden! Dann aber iſt es

nötig, in die Tiefe der Wunden die Sonde zu

legen, nicht oberflächlich mit Schminke und Heft

pflaſter zu arbeiten. Wer die beſtehenden Ein

richtungen grundſätzlich für unübertrefflich und

entgegengeſetzte Meinungen für böswillig hält,

wer durch ſtetige Angſt vor den etwaigen Folgen

einzuführender Aeformen ſich am Handeln hindern

läßt, kann nicht bahnbrechend wirken. Empfind

lichkeit gegen die Wahrheit ſchließt einen klaren

Blick in die Verhältniſſe aus und führt unrettbar

zu Fehlgriffen. Daher winkt der Ehrentitel eines

Neformators ſtets nur dem Vorurteilsfreien,

Wahrheitsliebenden und Beherzten.

SSVSA)

Hygieniſche Volksgeſundung durch

Erziehung.

Von Oberſtabsarzt Dr. Neumann (Bromberg).

ein Geringerer als Leſſing kann Führer

ſein inbezug auf die Erziehung; hat er

ſich auch über den Wert der Erziehung

inbezug auf die Geſundheitspflege nicht

beſonders ausgeſprochen. In den Blättern

für Volksgeſundheitspflege, dem Organ des Deut

ſchen Vereins für Volkshygiene, habe ich, auf

Leſſings Erziehung des Menſchengeſchlechts be

zugnehmend, eine Reihe von Aufſätzen veröffent

licht über die hygieniſche Erziehung des Menſchen

geſchlechts. Meiner Anſicht nach hängt die Ethik

der Erziehung eng zuſammen mit ihrer geſund

heitlichen Seite. In der Beſprechung der für

viele ſehr heiklen ſexuellen Aufklärung habe ich

in einem für die Deutſche Geſellſchaft zur Be

kämpfung der Geſchlechtskrankheiten beſtimmten

Aufſatz, der in deren Zeitſchrift veröffentlicht iſt,

geſagt, daß ich Reinlichkeit und Reinheit im ethi

ſchen Sinne für gleichartig erachte.

Mit der Volksgeſundung durch Erziehung in

geſundheitlichem Sinne beſchäftigen ſich eine große

Aeihe von Geſellſchaften, Organiſationen, Vereinen,

ja man kann ſagen, wir leben in einer Zeit, in

welcher die Hygiene modern iſt. Das geht nicht

nur aus dem Intereſſe hervor, welches z. B. die

internationale Hygieneausſtellung in Dresden, vor

allem deren populärer Teil – der Menſch –, findet,

das geht auch hervor aus der Begeiſterung, mit

der die Organiſation der Jugendpflege auf ſport

lichem Gebiete erfolgt. Ja man kann ſogar ſchon

von einer Überproduktion auf dem Gebiete ſprechen,

wobei der innere Menſch vielleicht zu kurz kommt.

Zu einer Lebenserziehung gehört auch ohne

Zweifel die hygieniſche Seite, und wir beſitzen eine

Meihe von guten Schriften. Ich nenne z. B. das

ganz vorzügliche Buch von Sonderegger: Vorpoſten

der Geſundheitspflege oder die Bücherſerie im

Verlag von Otto Gmelin in München: der Arzt

als Erzieher.

Jch habe ſelbſt in dieſem Verlage ein knappes,

kurzes Handbuch der Volksgeſundheitspflege ge

ſchrieben und habe in den Abſchnitten: geiſtige

Hygiene und Volksfreuden auf den Zuſammen

hang hingewieſen zwiſchen Lebenserziehung und

Volkshygiene. Ich meine – in der Beziehung

bin ich Dualiſt –, daß Körper und Geiſt zwar in

demſelben Individuum vorhanden ſind, daß man

ſich einen Geiſt nur an den Körper gebunden vor

ſtellen kann, daß aber beide ihre beſondere Kultur

notwendig haben. Wir müſſen auf dem körper

lichen Gebiet ebenſo wie auf dem geiſtigen von

gewiſſen Idealforderungen ausgehen, um Voll

kommenes zu erreichen.

Ich möchte hier an zwei Männer erinnern,

die vor hundert Jahren jeder auf ſeinem Gebiete

Großes leiſteten: Jahn und Fichte.

Jahn, der ſ. Z. verfolgte Demagog, und Fichte,

der angebliche Atheiſt. Heute nach hundert Jahren

werden ihre Verdienſte nicht nur anerkannt, ſondern

wir bauen wieder an; bei Jahn an ſeine volks

tümlichen Jugendſpiele, bei Fichte als dem Heros

deutſcher ANationalerziehung. Körperpflege und

Geiſtespflege gehören als die Poſtulate einer er

zieheriſchen Volksgeſundung zuſammen. Haus,

Geſellſchaft, Staat, Schule und Kirche kommen,

ohne ſich mit dieſen ſichtbaren Lebensfragen zu

beſchäftigen, gar nicht aus. Auch die Kirche hat

ein Intereſſe an der Volkshygiene.

Wenn ich nun auf die Wege etwas näher

eingehen darf, welche eine Volksgeſundung durch

hygieniſche Erziehung einzuſchlagen hat, ſo habe

ich mich bisher in meinen Aufſätzen bemüht, nachzu

weiſen, daß hierfür nur ein geregelter ſyſtematiſcher

Weg zum Ziele führen kann. Auch ich bin für

eine Erziehung als bewußte Entwicklung. AMan hat

in Schulen mancherlei Art, z. B. in den Zimmer

ſchen Anſtalten, ſolchen hygieniſchen Unterricht ein

geführt. Ich bin einer der erſten geweſen, der

dieſen Unterricht als ſyſtematiſchen abhielt, z. B.

vor vielen Jahren und anfangs ohne jeden Ent

gelt in Wieſenbauſchulen, bis die Behörden ſpäter

einſahen, wie notwendig gerade ein ſyſtematiſcher

Unterricht iſt, ſo daß er jetzt ſchon in einer Aeihe

von Schulen obligatoriſch geworden iſt. Jch bin

der Anſicht, daß ein ſolcher vom Arzt zu erteilen

der Unterricht in allen Schulen einzuführen iſt.

Moch ſind nicht überall Schulärzte vorhanden, und

ſo bin ich der Anſicht und laſſe mich auch durch

gegenteilige Anſicht nicht beirren, daß man zum

Unterricht berufene Perſonen durch Wrzte ſehr

wohl in der Hygiene ausbilden laſſen kann, wie

man z. B. den Unterricht in der erſten Hilfe ſeit
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drei Jahrzehnten durch Wrzte abhalten läßt, die

Ausbildung treiben und dadurch die Lehren ver

allgemeinern. Welcher Segen ließe ſich z. B.

ſtiften, wenn in den Lehrer- und Lehrerinnen

ſeminaren Unterricht in der Hygiene und erſten

Hilfe obligatoriſch durch Wrzte erteilt würde.

Hier iſt ein Weg zur Volksgeſundung durch

hygieniſche Erziehung. Hier hat der Arzt als

der geborene hygieniſche Erzieher auch Gelegen

heit, ſich gegen den unermeßlichen Schaden zu

wenden, welchen die gewerbsmäßige Kurpfuſcherei

anrichtet. Denn eine Lebenserziehung muß auch

dieſe Seite berückſichtigen. Der alte Satz, daß

nur im geſunden Körper ein geſunder Geiſt wohnt,

iſt ja nur beſchränkt richtig, denn auch ein ge

brechlicher Leib kann geiſtig ſehr rüſtig ſein. Aber

wir wollen doch als die Grundlage geiſtiger Aüſtig

keit und ſeeliſcher Intaktheit und Reinheit darauf

hinarbeiten, daß wir dem deutſchen Volke eine

geſunde körperliche Grundlage beſchert wiſſen

wollen. Wir laufen heute Gefahr, an unſrer

Militärtauglichkeit Einbuße zu erleiden, wenn wir

nicht ſehr aufpaſſen. Die Hygiene iſt eine zu

praktiſche Wiſſenſchaft, als daß ſie den Zuſammen

hang mit allen Lebensgebieten verleugnen dürfte.

In der ANeuzeit hat aus dem Volke heraus eine

Bewegung eingeſetzt, die zwar nicht frei von Aus

wüchſen iſt, weil ſie die Krankenbehandlung mit

in den Kreis ihrer Betrachtung zog, die aber einen

ſehr guten Kern hat, die ſogenannte Aaturheil

bewegung. Seit Jahren mit dieſer Bewegung be

kannt, lege ich deren Schwerpunkt in die hygieniſche

Erziehung. Der menſchliche Körper, ſagt Dr. Ehr

hardt, in ſeiner vortrefflich geſchriebenen „Geſund

heitslehre für Wrzte und andre geſcheite Leute“,

iſt gebrechlicher Aatur, innere und äußere Urſachen

bringen ihn leicht zu Schaden. Auch der geſund

geborene Menſch braucht vieles, um geſund zu

bleiben, und die Frage: wie erhalte ich mich geſund

und arbeitsfähig iſt eine Lebensfrage.

Wenn wir Wrzte alſo im Volke den Sinn für

Neinlichkeit, für gute Luft, für Licht, für die An

wendung von Waſſer, für eine vernünftige Diät,

für den Wert der körperlichen Übungen erziehen,

ſo tragen wir unmittelbar bei durch unſre hygieniſche

Erziehung an der Volksgeſundung. Das iſt eine

der ärztlichen Aufgaben, die wir als ſozialhygie

niſcher Faktor erfüllen müſſen und erfüllen, mag

auch die Aegierung ſich nicht immer wohlwollend

zu unſern Standesintereſſenverhalten. Das Problem

der Volksernährung iſt ohne die ſozialärztliche

Mitwirkung gar nicht zu löſen. So muß man ſich

z. B. gegen den Luxus einer zu großen Fleiſch

nahrung wenden. Die Bekämpfung der modernen

ANervoſität, der alle Welt verfallen iſt, bedeutet

ein weiteres Gebiet der Volkserziehung. Und ſo

ließen ſich eine ganze Reihe von „Volkskrank

heiten“ lediglich unter dem volkserzieheriſchen Ge

ſichtspunkt betrachten. Der Kampf gegen die

Geißeln der Menſchheit, die Tuberkuloſe, den

Alkoholismus, die Geſchlechtskrankheiten, läßt ſich

ja nur in der Aichtung der Volkserziehung durch

führen. Wie ſoll man das große Heer der Fn

fektionskrankheiten anders bekämpfen, als durch

fortgeſetzte hygieniſche Belehrung? Die Geſetze,

welche erlaſſen ſind, können doch nur dann wirk

ſam ſein, wenn ſich Interpreten dieſer Geſetze

finden? Das ſind die Ärzte. Und der Weg iſt

die Schule für die Schulgenoſſen, der Vortrag für

die der Schule entwachſenen Erwachſenen. m

Hat nicht, wie Generalarzt Villaretſ. Z. nach

wies, die Lehre von der antiſeptiſchen Behandlung

der Wunden Erfolge gezeigt, weil die Bedeutung

moderner Wundbehandlung tatſächlich in Fleiſch

und Blut des Volkes übergegangen iſt? Wir

ſehen alſo ſchon Erfolge jener ſyſtematiſchen

hygieniſchen Erziehung, die zur Volksgeſundung

führen ſoll!

Der Wege gibt es viele, und wir wollen die

mühſame Arbeit nicht gering ſchätzen, die ſchon

geleiſtet worden iſt. Über ihre Aotwendigkeit be

ſteht kein Zweifel, und in meinem Handbuch der

Volksgeſundheitspflege habe ich die bisherigen

Beſtrebungen auf dem Gebiet des „Unterrichtes

in der Volksgeſundheitspflege“ hiſtoriſch und

literariſch zuſammengefaßt.

Hier liegt als geſundheitliche Lebensfrage noch

viel Ackerland brach. Auch die hygieniſche Er

ziehung in ſyſtematiſcher Form gehört zur Volks

geſundung. Die Wrzte ſind hier die berufenen

Arbeiter. Das iſt ihre ſoziale Arbeit, die er

füllt werden kann in Haus, Schule, Geſellſchaft.

SNB)

Die Hölderlin-Literatur.

Von S. Rahmer (Berlin).

ohann Chriſt. Friedrich Hölderlin, der

Dichter des ſehnſuchtsvollen Aomans

Hyperion und des gewaltigen pan

theiſtiſchen Trauerſpiels Empedokles, das

ANietzſche die Anregung zu ſeinem gleich

namigen Drama gab, der Dichter zahlreicher Lieder,

die noch heut unter uns weitertönen, wurde mit

kaum 32 Jahren von ausgeſprochener Geiſtes

krankheit befallen, und faſt 41 Jahre bis zu ſeinem

Tode im Jahre 1843 brütete der Sänger Diotemas

und des Schickſalsliedes in Wahnſinn. Welche

Form geiſtiger Erkrankung bei Hölderlin vorlag,

iſt uns ſeit langem bekannt. Es handelte ſich um

die katatoniſche Form der dementia praecox, eine

geiſtige Erkrankung, für die bezeichnend iſt das

Auftreten während oder bald nach der Pubertäts

entwicklung und der Ausgang in einen mehr oder

weniger hochgradigen Schwachſinn. -

Zu einem vollen Verſtändnis der dichteriſchen

Perſönlichkeit kann uns nicht die einfache Diagnoſe

der Geiſteskrankheit genügen, nicht die Angabe,
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in welchem Lebensalter die geiſtige Störung ſo

manifeſt wurde, daß ſie die Iſolierung notwendig

machte. Eine ganze Reihe von Fragen drängen

ſich uns auf: Wie konnte die Krankheit entſtehen,

haben äußere WMomente darauf eingewirkt, wie

unglückliche Liebe, Enttäuſchungen, Künſtlerelend,

die Mot des bedrängten Vaterlandes? Welche

Werke des Dichters ſind geſund und welche krank;

prägt ſich die Geiſteskrankheit in den Werken des

Dichters aus und welchen Einfluß hatte ſie auf

ſeine Schriften? War Hölderlin überhaupt jemals

ein völlig normaler und geiſtig geſunder Menſch;

welche Beziehungen gibt es zwiſchen ſeiner ur

ſprünglichen ANatur oder der ſpäteren Geiſteskrank

heit; war der Ausbruch der Geiſteskrankheit eine

Kataſtrophe, die in den gegebenen Verhältniſſen

begründet war und ſind auf dem Boden krank

hafter Dispoſition in der Seele Hölderlins ſeine

ſchwermutſatten Lieder entſtanden, ähnlich wie die

hochgeſchätzte Perle in der erkrankten Auſternſchale?

Auf alle dieſe Fragen, die für die Bewertung

des Dichters und ſeiner Werke von fundamentaler

Bedeutung ſind, gibt uns eine fleißige, groß an

gelegte und ergebnisreiche Arbeit von Dr. Wilhelm

Lange (Tübingen) „Hölderlin, eine Pathographie“

befriedigenden Aufſchluß, indem der Autor, aus

geſtattet mit dem wiſſenſchaftlichen Rüſtzug des

Pſychiaters und mit dem Verſtändnis und dem

feinen Gefühl des Literaräſtheten die Perſönlich

keit Hölderlins durchforſcht, ſeine Werke analyſierte,

die geſamte Literatur einer Kritik unterzieht und

neues wertvolles Material herbeiſchafft. Das

Hölderlin-Problem iſt damit nach allen Richtungen

gelöſt und mit der grundlegenden Arbeit Langes

ſind die Bauſteine gegeben zu einer umfaſſenden

Lebensgeſchichte Hölderlins, die noch ausſteht,

ebenſo wie die völlige literarhiſtoriſche Durch

arbeitung ſeines Aachlaſſes und die große Aus

gabe ſeiner Werke.

Sehr verdienſtvoll iſt die Hölderlin-Biblio

graphie, welche Lange ſeinem Buche beifügt, und

in welcher er der Aeihe nach biographiſche, literar

äſthetiſche und mediziniſche Abhandlungen über

Hölderlin aufführt. Ich möchte im folgenden die

Bibliographie ergänzen mit einer, wie ich ſehe,

auch anderwärts überſehenen Schrift über Hölderlin,

die im gewiſſen Sinne als Quellenſchrift angeſehen

werden kann. Über die Perſönlichkeit Hölderlins

in ſeinen ſpäteren Jahren während ſeiner geiſtigen

Umnachtung belehrt uns hauptſächlich die Arbeit

Waiblingers (zunächſt in den „Zeitgenoſſen“, ſpäter

in dem Buche: Fr. Hölderlins Leben, Dichtung

und Wahnſinn, Hamburg 39). Waiblinger hatte

ſich des Armen lange Zeit bemächtigt, ihn täglich

um ſich gehabt, ihn, man kann wohl ſagen, in

ſeinem Wahnſinn ſtudiert; ſeine Bekenntniſſe über

ihn waren Ergebniſſe anhaltender Forſchungen.

Eine Ergänzung ſeiner Angaben aus ſpäterer Zeit

bilden die bislang überſehenen Berichte und Be

trachtungen von F. Guſtav Kühne, die er zunächſt

in ſeinem Skizzen- und Wanderbuche: Wande

rungen durch Deutſchland veröffentlichte, dann in

ſein Buch: Deutſche Männer und Frauen (Leip

zig, Brockhaus 1851) aufnahm.

Kühne hatte auf einer Wanderung im Jahre

1838 durch Vermittlung eines Tübinger Freundes

den Tiſchler, bei dem der unglückliche Dichter

untergebracht worden, und der ihm Pfleger und

Wärter, Freund und Vormund war, kennen ge

lernt und war durch dieſen bei dem Dichter ſelbſt

eingeführt worden; er gibt die Berichte des Pflege

vaters wieder und den Eindruck, welchen der

Kranke hervorrief, gleichzeitig ſucht er die Ent

ſtehung der Geiſteskrankheit bei Hölderlin zu er

gründen. Sein Bericht iſt eine Ergänzung der

Angaben Waiblingers.

Aus ſeiner früheren Aedaktionstätigkeit an

einem Leipziger Journal leuchtet Kühne über eine

eigenartige Erfahrung, die er mit Hölderlin in

Verbindung bringt, ohne es freilich überzeugend

beweiſen zu können. Er erhält faſt regelmäßig

portofrei durch die Poſt ein ſtarkes Päckchen

lyriſcher Gedichte mit der Unterſchrift Friedrich

Heinrich. ANach dem Poſtſtempel kamen ſie aus

Stuttgart. Das Geleitſchreiben war ganz in ge

wöhnlicher Form abgefaßt: Fch beehre mich löb

licher Redaktion abermals einige Früchte meiner

Muſe uſw. mitzuteilen. Miemals war auch nur

eine Zeile von den Gedichten brauchbar befunden.

ANur die Aegelmäßigkeit der Zuſendung ſtreifte an

Marrheit, da nichts davon in die Öffentlichkeit

kam, auch keine Entgegnung erfolgte. „Das war

ſchon vor mir ſeit langer Zeit fortgeſetzt. Mir

ward die regelmäßige Zuſendung unheimlich. Es

wollte mir wie fixe Idee erſcheinen, daß ſich

einer durch dieſe Beiſteuer in der Illuſion erhalten

wollte, mit der Welt und der Literatur in Verkehr

zu ſtehen. – Eine deutſche Redaktion wird lyriſchen

Sachen gegenüber waſſerdicht; hier aber witterte

ich dennoch eine abſonderliche Schwäche“. Aach

einer Mitteilung in der Preſſe, die leiſe auf

Hölderlin hindeutete, hörten die Zuſendungen auf.

Kühne wird bei dem Dichter, deſſen einzige

Freude die Muſik iſt, als Inſtrumentenmacher

eingeführt, der das Spinett ſtimmen wollte. Aber

der Patient iſt in übler Laune. „ANicht nötig,

nicht nötig!“ ſagte Hölderlin und jagte ſeine Worte,

„Die Verſtimmung muß anders geheilt werden.

Schon gut, ſchon gut. Auch kenn ich Sie ſeit

lange. Ew. Ehrwürden ſind mir längſt bekannt.

Und wenn das ſo fortgeht, daß mir heut alles

mißglückt – Jupiter wird Rat halten, aber ſelbſt

ſeine Schweſter nicht ſchonen. Oui!“ – Die Arme

zuckten etwas bis zu den Schultern hinauf, wenn

er ſprach, aber er ſteckte die Hände in die Seiten

taſche und ſchien bemüht, die verräteriſche Bewe

gung, die ihn erfaßte, zu verbergen. So ſtand er

vor uns im grauen, ſchlichten Aock, die Auine

eines ehedem edeln, guten Menſchen. – Beim

Abſchied die üblichen Höflichkeitsphraſen des Un
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glücklichen und tiefe Verbeugungen: „Adieu, lieber

Hölderlin“, „Herr Baron, ich habe die Ehre, mich

zu empfehlen“.

Abgeſehen von ſtundenlangen Spaziergängen

in ſeinem Zwinger verbrachte Hölderlin die Zeit

in ſeinem beſcheidenen Zimmer, wo er unaufhör

lich Verſe machte oder zum Fenſter hinaus mit

Schauſpielerpathos deklamierte. Der Sinn für

Muſik und die muſikaliſche Betätigung ſcheint ſich

bei ihm am längſten erhalten zu haben. Er ſitzt

am Spinett, erzählt ſein Pflegevater, und muſiziert

vier Stunden lang in einem Ton, als wollte er

den letzten Fetzen herunterſpielen. Und immer

dasſelbe ſimple Lied, immer dieſelbe Leier. Oft

aber ſpielt er auch recht ſchön, nur ſtört das Klappern

mit den langgewachſenen Aägeln“. Dieſe Art der

muſikaliſchen Betätigung, bei der ſich doch noch

die Fähigkeit zeigt, einen muſikaliſchen Gedanken

feſtzuhalten, hat etwas Auffallendes. Der Kranke

muſiziert gewiſſermaßen umgekehrt, wie er ſpricht.

Er iſt in der Rede nicht imſtande, einen Gedanken

feſtzuhalten. Am Klavier aber bleibt er ſtunden

lang bei einer einfachen Melodie ſtehen, die er

hundertmal ohne Variation wiederholt.

Die Betrachtungen Kühnes über die Entſtehung

der Geiſteskrankheit Hölderlins haben für uns nur

bedingten Wert. Er polemiſiert gegen die An

ſchauung, daß ſexuelle Exzeſſe das Unglück herbei

führten, und ſucht aus den Schriften Hölderlins

den Machweis zu erbringen, daß die Schmach und

die ANot des Vaterlandes ihn in den Abgrund

getrieben. Sein Schickſal ſcheint ſeine Worte zu be

wahrheiten: „Wohl dem Manne, dem ein blühend

Vaterland das Herz erfreut und ſtärkt! Mir iſt,

als wurd ich in den Sumpf geworfen, als ſchlüge

man den Sargdeckel über mir zu, wenn einer an

das meinige mich mahnt!“

An Deutſchlands Philiſterium, meint Kühne,

und ihm gegenüber am Hochmut des Selbſtgefühls

iſt Hölderlin zugrunde gegangen. Die Ver

götterung des Schönen ging Hand in Hand mit

dem Gefühl der Verweſung des eigenen Volks,

und in dieſem Gefühl der Unheilbarkeit des alten

Jahrhunderts lag ſchon Wahnſinn.

Wir wiſſen heut, daß die äußeren Verhält

niſſe und Lebensbedingungen Hölderlins Geiſtes

krankheit nicht verurſacht haben. Auch Kühne

ſcheint geahnt zu haben, daß in letzter Reihe die

mangelhafte Anlage ſeiner Matur die frühzeitige

Geiſtesumnachtung herbeiführte; nur ſo ſind die

Worte zu deuten, mit denen er ſeine intereſſanten

Mitteilungen abſchließt:

„Daß ich den Quell ſeines Wahnſinns ſo in

ſeiner Aähe, in der Atmoſphäre ſeines Weſens,

nicht an ſeiner äußeren Perſon, vielmehr am Kern

ſeiner beſten Aatur, entdecken mußte, erſchütterte

mich faſt noch mehr, als das Leiden des edeln

Wenſchen. War ihm doch längſt geholfen von

allem, was Schmerz hieß! Der bewußtloſe Zu

ſtand iſt ja eine Milderung gegen allzu großes Weh.

Aegentag.

Idyll von Felix Braun (Berlin).

III.

ttilio ließ die Ruder ſinken; er faltete

die Hände und ſah Clothilde an.

O „Ich kann nicht mehr“, ſagte er. „Jetzt

iſt es vorbei.“ – „Rudern Sie“, be

fahl Clothilde laut. Attilio wollte die

Ruder wieder ergreifen, aber ſeine Hände fielen

kraftlos herab – er krümmte ſich zuſammen und

mit einem Male lag er auf den Knien. Sein

Kopf ſtreifte das Kleid des Mädchens, er ſenkte

ihn bis auf ihren Schoß. „Was tun Sie? Stehen

Sie auf!“ Attilio hörte nicht, ſeine Arme ſtreckten

ſich nach rückwärts und ſchloſſen ſich, langſam

kreiſend, um die liebſte Geſtalt leiſe zuſammen . . . .

Im ſelben Augenblick riß ihn ein Auck zurück, daß

er taumelte. Er erhob ſich mit Mühe, ſchwankend,

verlor den Boden wieder und ſtürzte nach vorn . . . .

Ein Schrei ſcholl auf – aber Attilio ſpürte nur

den Mund unter dem ſeinen, den weichen Körper,

der unter ihm atmete, zuckte, Hände die ihn taſtend

fortſtießen, Haare, die verwirrt an ſein Geſicht

gerieten, feucht, mit dem Duft des Waſſers und

der Macht. Er taumelte auf und wunderte ſich,

daß das Boot ſtand – er beugte ſich vor und

ſah ringsum Schilf. Der Mond war ſtärker her

vorgetreten und nun ſah Attilio, daß das Ufer

ganz nahe war. Mit ein paar Ruderſchlägen

mußte er das Land erreichen – er ſtrich ſich über

die Stirn wie aus einem Traum – die Aacht

verlor einen Schatten an Tiefe – – – und mit

einem Male knirſchte das Boot und fuhr hart auf.

Attilio ſprang ans Land. Er ſtreckte Clothilde

ſeine Hände entgegen und nun ſpürte er an ihnen

die Kühle der Luft. Clothilde hatte ſie nicht

ergriffen. Das Herz Attilios drängte ſich

zuſammen, ſeine Augen verdunkelten ſich im Aahen

von Tränen; er ſtampfte auf, um ſeinen Hals von

dem würgenden Stück Schluchzen frei zu bekommen.

Die Zähne auf die eingezogene Unterlippe gepreßt,

fühlte er dieſe – vom Kinn herauf – in einer

ſchnell zitternden Bewegung wie Uhrengang. Er

ſtieg noch einmal ins Boot, das Lampion zu

holen. Wie er es entzündet hatte, ward ein

ſchmaler Weg, – den Fluß entlang – ſichtbar.

Schweigend ſchritten die beiden durch die immer

heller ſich klärende Macht.

Er begann: „Wie ſonderbar war dies doch!

Ein Wunder, daß wir gerettet wurden. Wir

ſollten Gott danken – – meinen Sie nicht?“ –

Die Worte gingen wie Rauch in die Luft auf.

In das Schweigen verwuchs das Rauſchen des

Fluſſes und der fernen Bäume. Attilio wagte

nicht, auf das Geſicht zu ſehen, das neben dem

ſeinen durch die ANebel ſpähte . . . Er begann

wieder:

„Sind Sie müde, Clothilde?“

Schweigen und Wehen. Er fühlt, wie die
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Geſtalt neben ihm von ihm fort, bis an den

Aand des Weges geht, um ihm noch ferner zu

ſein; wie ihr Schritt ſchneller wird, gleichſam un

bekümmert um den ſeinen, wie losgelöſt, fremd,

im Zufall.

Der Schmerz ſammelte ſich ihm in der Bruſt,

das Herz, ertrunken im Schmerz, ſchlug nur mehr

aus der Tiefe. Eine Zeitlang fühlte er ſich nur

ſchweben – dann riß er ſich empor, hob das

Lampion, daß das Licht auf ſie fiel, und mit ein

paar endloſen Schritten hatte er ſie erreicht. Er

blieb ſtehen, um etwas zu ſagen.

Sie ging weiter.

Er lief und holte ſie ein. „Clothilde . . .“

ſtammelte er, „ſind Sie böſe? . . . Hab ich

Ihnen – – –?“ Er vollendet den Satz nicht,

das Blut weicht ihm aus den Wangen, er ſtockt

im Schreiten – – er begreift, fühlt ſich be

greifen, fühlt ſich dunkel eines Augenblicks ent

ſinnen. In die Knie möcht er ſinken . . .

„Clothilde . . . Clothilde“ ſpricht er lautlos in

ſein Herz hinab. Der Himmel läßt eigene Luft

um ſeine Stirn gleiten, die Landſchaft fremd,

geheimnisvoll und ſchweigend, nimmt ihn ein.

Wie aus Abenteuern erſcheint er ſich; wie aus

Büchern, glühendem Leben entſtiegen . . .

Er flüſtert: „Ich hab Ihnen etwas getan –

ich weiß es nicht mehr. – Meine Hand darauf,

daß ich es nicht weiß . . .“ Er ſtreckt ihr die

Hand hin, und wieder fühlt er ſie: nackt und

kühl im Freien. Das Blut ſtrömt mit raſcherem

Puls durch ſein Geſicht, – ſeine Ohren werden

heiß und ſeine Stimme wird ganz heiſer, wie er

– ſtockend und verwirrt – ſpricht: „Warum ſind

Sie – ſo –?“ Verzeihen Sie mir – verzeihen

Sie mir doch . . . Ich habe Sie –“ und nun

ganz leiſe: „ſo lieb.“ Aber das hatte ſie vielleicht

nicht einmal gehört – ſo leiſe war es.

Die Geſtalt neben ihm wandte den Kopf,

das fühlte er. „Laſſen Sie mich – ich bitte

Sie.“ Und nun wieder: Wehen und Rauſchen

und Schweigen.

„Ja, aber Clothilde!“ Wie ein Aufſchrei

klang es. „Was hab ich denn getan? Was hab

denn – denn – begangen?!“ Und nun ſchluchzte

er alle Worte, die zerbrochen waren. Und er

trug ihr die Stücke einzeln hin, indes ſie weiter

ging, das Geſicht abgewandt, ſchnell, als hätte ſie

Furcht.

Er bat, er winſelte, wie ein Hund lief er

neben ihr her, immer das Gleiche über die Lippen

ſtoßend, atemlos, verzweifelt; ſinnlos wie einer,

der Verlorenem nachjagt. Das Land gab ſeine

Fremdheit auf, wurde vertrauter, hie und da ver

rieten große ſtrahlende Lichter im Buſchwerk die

atmende Sicherheit der Häuſer. Holzhütten

tauchten auf, der Weg verbreiterte ſich, die

Windung des Fluſſes ſchien von Ruderfahrten

her bekannt, und nun konnte man deutlich die

hölzerne Brücke ſehen, die dunkel über den

murmelnden Fluß wachte. Ein Schatten lief über

ſie hin, unſicher, zerfließend . . . eine Geſtalt, vom

Mond abgelöſt – ein Menſch. „Hallo! Wer

dort? – Attilio! – Fräulein Clothilde!“ Es

war die Stimme des Studenten. -

„Hallo!“ rief Clothilde. „Hier bin ich!“

Attilio wollte rufen – das Wort erſtarb

ihm . . . Er ſchwenkte das Lampion – das Licht

loſch aus.

Clothilde lief jetzt raſcher. Attilio ſah den

Studenten näher herankommen. Er rief ein paar

Mal – irgendwo antwortete ein ſchwaches,

hüſtelndes Echo . . . Aun hatte ihn Clothilde

erreicht . . . Mun bleiben ſie ſtehen, nun hielten

ſie ſich an den Händen . . . Attilio vermeinte zu

ſehen, wie ſie ſich umfaßt hielten . . Er horchte . .

Ein Blatt raſchelte zu Boden . . . „Sie haben

ſich geküßt!“ durchfuhr es ihn. Ein unſäglich

auflöſender Schmerz ließ ihn die Augen

ſchließen . . . Er blieb ſtehen und ſtarrte in die

Finſternis hinein, in der die beiden Geſtalten

kleiner wurden. Aun wanderten ihre Schatten

über die Brücke, nun verfloſſen ſie mit dem großen

Schatten Gottes, der über der Welt wie ein un

geheurer Flor gebreitet lag.

Eine tiefe Stimme ſcholl auf: „Attilio!“ dann

wieder „Attilio!“ leiſer und nun ganz ohne Echo:

„Attilio!“

Aber der Angerufene hörte nicht. Er war

ins Gras geſunken, das feucht und ſtill an ſeine

Wangen und Hände kam. Blumen hielten ihm

ihren Duft hin, hoben ſeine Seele hinaus, ließen

ihn ruhen wie ſie ſelber: nur atmend. Die Hände

vor der Stirn verkrampft, lag er im Gras, dumpf

aufſtöhnend, als läge ein Fels aus Qual auf

ſeinem Herzen. Das arbeitete und drängte –:

die Gräſer bewegten ſich von ſeinem Schlag.

Feucht und wirr fielen ihm die Haare über die

Stirn, ſeine Hände fieberten an den Halmen.

Manchmal richtete er ſich auf und drückte ſeinen

Körper, nach vorn gekrümmt, zuſammen, die Hände

mit den großen Flächen an den Kopf gepreßt und

die Schläfen herabgleitend bis zum Kinn. Er

ſchämte ſich – namenlos unglücklich war er,

namenlos – unendlich, unſühnbar ſchuldvoll –

ach! und wieder krümmte ſich der ſchmale Leib

nach vorn, der Kopf ſchlug an die Knie, die Arme

fielen herab . . . ach! unglücklich war er – er

zitterte und fror – unglücklich – – – zum

Sterben!

Und immer enger zog der Schmerz die

Kreiſe um den Hingeſunkenen. Aun lag er,

geſtreckt, auf dem Rücken, den Kopf ins Gras

getaucht, die geballten Hände weit von ſich: nach

rückwärts geſchleudert. Manchmal kam der Tod

aus der Finſternis heraus, neigte ſich über ihn

und ſein Herz, flüſterte ihm in der Sprache des

Waſſers und der Winde zu. Die Geſtalt

Clothildes verharrte in ſeinem Blick: er entſann

ſich, wie rührend braun ihre Augen waren mit
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dieſem ins Dunkle ſich neigenden ſanften Glanz,

vor dem man am liebſten niederſinken gemocht

hätte, ganz eingehüllt in Schluchzen. Er ſah ihre

Hände, die er nie berührte, ohne ein ſeltſames

ſpannendes Gefühl durch ſich hindurch eilen zu

ſpüren, – die ſchlichte Art, wie ihre Haare von

der Stirn umkehrten, – ihre Kleider, ihre

Geſtalt . . . Seine Wangen wurden heiß von

plötzlich andringendem Blut, – er ſprang auf,

ſchlug die Hände vor die Augen, ging mit ſtarken,

ſeinem Willen wie abgerungenen Schritten dem

Fluß zu.

Das Murmeln und Rauſchen der haſtenden

Waſſer empfing ihn – er ſtand jetzt hart am

Ufer. Er ſah das grauſame und tückiſche Leuchten

auf dem Rücken der Wellen, das Verlocken in

dem verrinnenden Glanz zu den dunklen Stellen,

hörte die Muſik aus den Tiefen, ſein Ohr füllte

ſich damit. „Hinein ſich ſinken laſſen!“ flüſterte

er. „Dann iſt alles Macht und aus.“ Er

ſchauderte; mit einem Fuß tippte er auf eine

heranſpülende Welle, – aber raſch zog er ihn

wieder zurück. Eiſiger Hauch taute auf ſeinem

Herzen. Er beugte ſich – der Duft des Waſſers

rief ihn an, hielt ihn feſt; er ſenkte die Arme

tiefer, dann ließ er ſich langſam niedergleiten und

ſaß nun hart am Rand, ins Waſſer ſtarrend, das

dunkel mit dumpfem Getöſe vorbeizog, lockte, an

ſchlug, wanderte, ſich überſtürzend, überall ein

Bild der Ferne in einer Sehnſucht ſpiegelnd.

Attilio ſaß am Waſſer. Sein Leben war

weit, ſeine Jugend ſchien ihm vollendet, der Tod

nur mehr eine Förmlichkeit. „Einmal muß es ja

doch ſein“, ſagte er leiſe, aber ſo oft er ſich

neigte, ſchauderte es ihn zurück, ſtieß ihn eine viel

mächtigere Hand hinauf, wo er ſein Herz noch

ſchlagen hörte. Und ſo verſunken war er, daß er

nicht merkte, wie Schritte über die Brücke kamen,

viele Schritte, und daß Lichter die Dunkelheit

zerriſſen und Gewirr von Stimmen die Macht

geiſter aufſcheuchte, daß ihre Ketten emporraſſelten

und ihre geheimen Klänge frei wurden . . .

Attilio ſah nichts von den Lichtern, hörte

nichts von den Schritten und Stimmen. Aber

er erhob ſich und trat vom Fluß fort. Er be

ſchloß, nach Hauſe zu gehen und zu ſchlafen,

„Um ein WMädchen“, ſagte er zu ſich und verzog

die Lippen. „Dafür lohnte es ſich nicht, dort hin

unter zu ſteigen“. Aber wie er ſo hinſchritt,

rührten ihn zwei Hände an und er fühlte ein

Geſicht voll Tränen an dem ſeinen. Die Lichter

riſſen ſeine Dunkelheit auf – er ſah Menſchen

– Augen, die jedes Licht waren – und er trat

erſtaunt und beſchämt zurück – aber nur auf

einen Augenblick. Der nächſte fand ihn ſchon in

den Armen ſeiner Mutter.

SSD)

Kunſtgaben.

er das Leben der Kunſt mit aufmer - - - -

verfolgt, wer die ſtürmiſchen Entwicklungser

ſcheinungen, die ſich auf den Jahresausſtellun

jeder größeren Stadt darbieten, beobachtet, wird

ſich leicht bewußt werden, einem Gärungsprozeß gegens

über zu ſtehen. Schon die Kataloge drücken ſich dein

gemäß aus. Hier „Verband“, dort „Bund“, am dritte

Ort „Gruppe“, am vierten „Sezeſſion“ – jeder Ort, jed

Ausſtellung will ihre Beſonderheit dartun und nicht oh

heftige Demonſtration gegeneinander ſtehen die Werk

ſelbſt in ihrer ſtillen Beredſamkeit. . Gar nicht zu „ge

denken iſt dabei der Kunſtliteratur, die in Büchern, Br

ſchüren, Artikeln und ANotizen das „Weſen“ der Kur

und ihre „Geſetze“ aufzuzeigen, zu verteidigen ſucht. - -

Aber iſt denn ein Kunſtwerk überhaupt eine Sache",

des Kampfes, ein Gegenſtand des Streites und des

Streitens? Iſt nicht das Kunſtwerk im beſten und höchſten

Sinne eine ſichtbar gewordene Harmonie, eine Erlöſung

und Befriedigung des ſchaffenden Künſtlers ſowohl, der

heiß mit dem Gott in ſeiner Bruſt rang, bis er ihn

ſegnete, wie auch ein Wohlgefallen und eine Bereicherung

für den genießenden Betrachter, deſſen Sinne entzückt,

deſſen Seele erweitert und bereichert wurde. - -

Eine Gabe iſt das echte Kunſtwerk; für den Künſtler,

der es ſchuf, wie für den Beſchauer, der es erlebt und in

ſich aufnimmt.

Kunſt gab e n*) iſt das rechte Wort für eine ſchon

recht ſtattliche Reihe von Heften, die uns deutſche und

außerdeutſche Kunſt darbieten, die uns den holden Frieden

und das hohe Glück empfinden laſſen, das von jeder

echten und großen Kunſt ausgeht. Was bedeutet, wenn

man die verſchiedenen Meiſter vornimmt und ſich in ihr

Weſen verſenkt, der Schlachtruf, der als Aealismus und

Aomantik, als Poet und Freilichtmaler durch die Kunſt

debatten geiſtert? Ein Aichts, ein Weſenloſes werden

dieſe Schlagworte vor der ſtillen und nachhaltigen Ein

dringlichkeit, mit der die Kunſtwerke ſelbſt zu uns reden

und ſeien ſie in ihrer Ausdrucksweiſe auch noch ſo ver

ſchieden. Zum mindeſten ſind dieſe Kunſtgaben zuſammen

gehalten und zu einer innerlichen Einheit verbunden

durch den idealen Ernſt, mit dem jeder Künſtler ſeinem

Schaffen oblag. Daher iſt auch das Heft „Vom .

Heiland“, ſo verſchiedenen Zeiten und verſchiedenen

Künſtlern die 19 Blätter entnommen ſind, ein in ſich ge

ſchloſſener Pſalm von der Herrlichkeit und umfaſſenden

Bedeutung des Chriſtusgedankens. Und ebenſo iſt das

Sammelheft „Hans Thoma und ſeine Weggenoſſen“ trotz

der 19 verſchiedenen Künſtler eine künſtleriſche Einheit.

Dieſes Heft gibt einen höchſt intereſſanten Ausſchnitt aus

der Begründung einer neuen maleriſchen Kultur Deutſch

lands. Wenn ſich ſeit 1870/71 das deutſche Einheitsideal

verwirklicht hatte, ſo bedeuten die letzten 40 Jahre des

19. Jahrhunderts den Aufſtieg der Malerei zu größten

Idealität im Gedanklichen, Stofflichen und Techniſchen

der AMalerei. Die größten Malerpoeten, die energiſchſten

Aealiſten in Porträt und Landſchaft und Stilleben, die

zarteſten Träume maleriſcher Gebilde ſind dabei vertreten.

Ein eigentümliches Bild ergibt ſich, wenn man die

Künſtlerperſönlichkeiten nach ihrer landsmannſchaftlichen

Zugehörigkeit gruppiert und ihr Schaffen in Betracht

zieht. Es iſt dann ganz offenſichtig: Es gibt nur eine

Kunſt. Dann A eth els monumentale Kunſtweiſe mit

ihrem hiſtoriſch poetiſierenden Charakter Leibls unbe

ſtechlicher Aealismus der Form und die Sachlichkeit und

Unmittelbarkeit ſeines Vortrages und Thomas alle

Aeiche der Kunſtübung umfaſſende Vielſeitigkeit: ſie alle

*) Die „Kunſt gaben in Heft form“Ä OOTT

Joſ. Scholz in Mainz) bringen Kalckreuth, Leibl, Millet,

Aethel, Segantini, Steinhauſen, Thoma, Uhde Steppes

in Spezialheften von 14 bis 16 Kunſtblättern, künſtleriſch

abgeſchloſſen mit einleitendem Text zum Preiſe von nur

1 Mark das Heft.
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ſind dem Aheingebiet entſproſſen. Ihr Schaffen iſt ein

klares, Geſtalten aus innerſtem Empfinden und Durch

fühlen der Geſchehniſſe dieſer Welt, der Gegenſtändlichkeit

aller Dinge um uns mit der ihnen innewohnenden Poeſie,

der wogenden und webenden Seele, deren Schöpferdrang

das innerlich Geſchaute zu ſichtbarer Wirklichkeit ver

körpert. Liegt in dieſen Geſtalten und Bildern nicht ein

reinſtes Geben und Schenken? ANicht ein ſtilles und doch

feuriges Werben um Erlebung des Heiligſten und Schönſten,

das ein Volk ſein eigen nennen kann?

Die drei Mitteldeutſchen: Kalckreuth mit der großen

Freude an der Umwelt: deren vieltönige Laute dem tiefen

Klang einer Weltſymphonie anzugehören ſcheinen. Kalck

reuth, der hinter dieſer Umwelt noch eine andre Welt er

ahnen läßt, und Steinhauſen, deſſen Poetenſeele hinter

den Sagen und Legenden, hinter den Tageserſcheinungen

und der Chriſtuslehre, in der ANatur und der Menſchlich

keit das unendliche Aeich heiliger Geſinnung nnd Er

hebung aufleuchten läßt, wie auch Uhde, der im Spiel

des Lichtes die Materie ins Ungemeine erhebt und den

altvertrauten Stoffen durch eine neue Faſſung neues, zeit

gemäßes Leben gibt – ſtehen dieſe drei auf einem andern

Boden als dem, ein einigendes Band um Aatur, Menſch

und Kunſt zu ſchlingen? Wäre es nicht kurzſichtig, ſie

anders zu nennen als ehrliche Streiter für das Schöne

dieſer Welt?

Aber auch die zwei Ausländer, Millet, der das

Heldiſche des Bauerntums – entdeckt, der das Einsſein

von ANatur und Menſch ſo herrlich verſinnlicht hat, ſteht

neben Segantini, deſſen hohes Lied von den Wundern

der Hochgebirgswelt ſo lichtvoll aus den Schreckniſſen

einſamer Alpenhöhen in die dumpfen Talniederungen

tönt: Beide Künder der großen Einheit alles Seienden.

Dieſe Kunſt gab e n haben den Vorzug, daß ſie an

keine hiſtoriſchen Kenntniſſe, an keine künſtleriſchen Ab

ſonderlichkeiten, an keine Partei ſich wenden. Sie wollen

eine ideale Gemeinſamkeit durch das Land echter Kunſt

herbeiführen. Jeder kann ihr angehören; jeder wird ihr

Genuß und Erhebung verdanken. Jeder wird im Durch

blättern dieſer Hefte die große Befreiung empfinden,

daß, was „die Mode frech geteilt“, einig und verbunden

ſein kann in dem, was die Kunſt als ihre Gaben uns

zuerteilt. Dr. J. A. Beringer.

SSSL)

Wſthetik und Eitelkeit.

„Ach“, ſagte Frau Sophie wieder, „Sie wollen nur

unterhalten und machen Späße. Bedenken Sie, daß ein

menſchliches Geſicht ſehr oft entzückend wirken kann.“

„Das Geſicht des Menſchen“, verſetzte Moritz, „iſt

nur ſchön, wenn es heiter oder – etwas fanatiſiert aus

ſieht. Auch der Zorn kann ſchön wirken. Aber – denken

Sie an die menſchlichen Ohren – die, ſagt man, ſind

ſchön, wenn ſie klein ſind – d. h. wenn ſie gar nicht ſich

bemerkbar machen. Die Zähne des Mundes aber erinnern

an das Aaubtiergebiß. Ein Aaubtier iſt der Menſch auch

heute noch. Aur die Augen ſind köſtlich, wenn ſie, wie

ich ſchon ſagte, fanatiſiert oder ſehr heiter ſind. Das findet

man aber auch bei Tieren. Denken Sie an die großen

Aehaugen im Waldgebüſch. Solche Augen ſah ich noch

nie beim Menſchen. Außerdem, die alten Griechen brachten

den weiblichen Körper zumeiſt bekleidet – den männlichen

mit übertriebener Muskulatur. Ich ſehe nicht recht ein,

warum ich dem Menſchen einräumen ſoll, daß er das

Köſtlichſte auf Erden iſt. Sein Körper iſt es nach meiner

Meinung ganz beſtimmt nicht. Die Wſthetiker ſind alle

zuſammen von einer kindlichen Eitelkeit beſeſſen. Dieſe

diktiert ihnen die Ergüſſe über die wundervollen Formen

des menſchlichen Körpers. Pferde ſind für den Un

parteiiſchen mit einem reicher gegliederten Körper beglückt.

Denken Sie an die Centauren.“

„Laſſen Sie nichts gelten am Wußeren des Menſchen?“

Alſo fragte Frau Sophie.

Da ſagte Moritz:

„Doch! Wenn aus ihm etwas ſpricht, das aus andern

Sphären ſtammt – das kann im Auge des Kindes ſein

– und auch in andern Augen.“

„ANicht mal die Hände laſſen Sie gelten?“ fragte Frau

Sophie.

„Verkümmerte Krallen ſinds . . .

FOaul Scheerbart.

SSVSW2)

Meue Bücher.
n der See ſaßen ſie – auf einer hochgelegenen

Z Hotelterraſſe.

„Gnädige Frau“, ſagte Moritz, „Sie über

ſchätzen unſre Wſthetiker. Die haben alles Mögliche zu

ſammengeſchwatzt, um die Herrlichkeit des menſchlichen

Körpers zu beweiſen. Was hat man nicht alles von der

ſogenannten Schönheit der menſchlichen Haut geredet.

Aber – daß Schmetterlinge, Fiſche, Libellen und Aegen

würmer eigentlich doch köſtlicher in der Haut ſind als der

AMenſch – das hat man ſehr ſelten geſagt. Und es iſt

doch ſo. Ich glaube doch, daß es nur Eitelkeit iſt, wenn

der AMenſch vom menſchlichen Wſthetiker für das Herrlichſte

der ganzen Welt erklärt wird.“

„Oh“, erwiderte Frau Sophie, „es könnte doch mehr

als Eitelkeit ſein. Bedenken Sie, daß die Füße einer

Tänzerin nicht leicht durch Beweglichkeit von Tierfüßen

überboten werden könnten. Oder – glauben Sie, daß

doch . . .“

„Doch“, ſagte AMoritz, „ich glaube, daß ſchon eine

Katzenpfote beweglicher ſein könnte.“

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Rudolf FOresber: Die bunte Kuh. Humor. Noman.

Verlag Concordia, Deutſche Verlags-Anſtalt G. m. b. H.

(Berlin).

Wenn der Ausdruck „kulturhiſtoriſch“ nicht ſchon nach

einer beſtimmten Aichtung für die Literaturbetrachtung

feſtgelegt wäre, ſo würde ich das neueſte Werk Presbers,

obgleich es in der Gegenwart ſpielt, mit dieſer Bezeich

nung charakteriſieren. Die Dichtung Presbers iſt nicht

ſchlechthin ein humoriſtiſcher Aoman, ſondern ſie iſt ein

Kulturwerk, beſtimmt, einer ſpäteren Zeit ein mit leiſem

Spott über die Erbärmlichkeiten einer Größenwahn

Weltanſchauung der „AModerne“ gezeichnetes Bild der

geiſtigen Strömungen unſrer Tage zu geben. Dazu

müſſen die Augen des Beſchauers klar ſein und dürfen

ſich nicht trüben laſſen durch die Talmi-Eleganz groß

ſtädtiſchen Lebens. Das fühlte Presber, und darum erfand

er eine Fabel, deren Helden Provinzler ſind, die das

Schickſal nach Berlin verſchlägt. Ihnen muß natürlich

mit ihren unverdorbenen Sinnen alles ein Staunen, ein

Urteil oder eine Verurteilung ablocken, nicht etwa weil

ſie ſtupide und beſchränkt ſind, ſondern weil ſie aus boden
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ſtändiger Geſundheit des Geiſtes weit eher die Schwächen

des Berliner Lebens erkennen. Die kurzen Bemerkungen

über das Pouſſiertreiben der Pennäler in Berlin W.,

die Schilderungen der literariſchen Heißſporne, „die Fackel

träger“ und ihrer Gründung „Das Theater der Leben

digen“. Die köſtliche Ironie, mit der die „Ehren“ſache

einer betrunkenen Flegelei behandelt wird, die durch ein

Duell zum Austrag gebracht werden muß, das treffliche

Urteil über die Schundliteratur und die Aufzeigung ihrer

ſchrecklichen Folgen bei ungebildeten Menſchen (gleiche

Wirkungen löſt der Spiritismusſchwindel aus), Geſtalten

wie Miſter Limbo und Muſchick, Böhnicke und das

Ehepaar Mutzdorf zeigen Presber als einen Kultur

ſchilderer von nicht geringer Bedeutung. Von dem Ge

triebe der Großſtadt unberührt, entwickelt ſich der Charakter

Wolfgang Schlüters, ſein Kampf und ſein Sieg. Ihm

ZUr Ä ſteht ſelbſtlos und voll Hingabe die im Leben

wie in ihrem künſtleriſchen Schaffen gleich ſtarke Marga

Helm. Voller Liebe zeichnete Presber die beiden Jung

geſellen Spürz und Aübſam, die trotz aller Wunderlich

keiten und Irrwege doch ein ſchönes, ſtillzufriedenes Glück

finden. Das Schönſte des ganzen Werkes iſt aber die

darin ausgeſprochene Weltanſchauung, die ſo ſtark und

freudig klingt. Ich will es mit Guſtav Falkes beiahenden

Worten ſagen: „Kampf hält die Kräfte rege.“ Und der

liebe Herrgott hat ſeine Freude an ringenden, kämpfenden

Menſchen. Dr. E. A. Regener.

Hlbert v. Crentini: ,,Lobesamgaſſe 13“, Schuſter

und Loeffler (Berlin).

Als ich im Vorjahre Trentinis „Sieg der Jung

frau“ an dieſer Stelle anzeigte, wies ich auf manche

Manieriertheiten des Stiles hin, die den vollen Genuß

des reifen Werkes ſchmälerten. Das neue Buch zeigt

Trentini als Meiſter ſeiner ſelbſt: er hat mit Selbſtzucht,

die Ranken ſeines zu ſtarken Temperamentes abgebrochen;

nun ſtrebt der Baum mit ganzer Kraft zur Höhe. Und

es iſt eine hübſche Höhe, die dieſes neue Werk erreicht!

Ein Satz ſoll ſprechen: „Dreht ſich auf, dreht ſich um, legt

ſich in die Wiege und ſchreit; wirft ſich ins Bett und

träumt; wirft ſich ins Bett und zeugt wieder Kinder, –

und röchelt zuletzt und ruft ſeinen Herrgott an – und ſo

weiter.“ Das iſt der Menſch! Von ſolchen Menſchen

handelt das neue Buch desÄ Südtirolers,

den ich einen der erſten deutſchen Dichter nennen muß.

Trentini vereinigt die Vorzüge des viel, und mit ſchauder

hafter Reklame, geprieſenen Bartſch mit der ſtark männ

lichen Art eines Heinrich Mann. Trentini iſt ein eigener

Künſtler, der nicht mehr losläßt, der für feine, kultivierte

Köpfe eine Fundgrube voll Schönheit und begreifendem

Humor iſt. Man kann nicht einfacher und tiefer die Ge

ſchichte des Menſchengeſchlechtes erzählen, als Trentini

die Schickſale ſeiner kleinbürgerlichen Menſchen erzählt,

die in der Lobeſamgaſſe 13 wohnen. Freude und Schmerz

reichen ſich in ſtetem Wechſel die Hand, der Tod kommt

und wird vom Leben abgelöſt, das ſich mit frohen Taufen

und glücklichen Hochzeiten vergebens gegen den über

mächtigen Erzfeind mit der Hippe zu wehren verſucht.

Am Ende iſt er doch wieder da und ſiegt – doch das

Leben rennt ihm wieder voraus und wirft neuen lebens

kräftigen Samen aus. So endet das Buch, das ich

für bleibend wertvoll halte, mit einem Kniefall vor des

Lebens roh-herrlicher Majeſtät. W. v. Molo (Wien).
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Krieg und Kriegsgeſchrei.

s iſt des Philiſters erbliche Eigenart,

nichts Schöneres zu kennen, als ein

Geſpräch von Krieg und Kriegsgeſchrei,

wenn fern die Völker aufeinander
ºd ſchlagen. Beim Schöpple Wein und

dampfender Pfeife lieſts ſich gut im Blättle von

Blut und Blutvergießen. Jahrhunderte ſind ver

gangen, daß man ſich im alten, heiligen Deutſchen

Reiche von den grauſen Türkenkriegen erzählte.

Die tauſendzungige Fama ging des ANachts über

die Berge, und an tauſend Stammtiſchen ſog man

voll Behagen an ihren Brüſten die ſchaurigen

Mären. Heute trägt ſelbige Fama ein papieren

Gewand, beſät mit ſchwarzen Druckerzeichen. Das

märchenhaft, legendariſch Verzerrte iſt aus ihrem

Weſen verſchwunden. Ihre tauſend Zungen kon

trollieren eine die andre, Entfernungen gibts nicht

mehr. Aealiſtiſch klingt ihre Sprache. An der

Stelle der nebelhaft geraunten Aeuigkeiten aus

dem Munde fahrender Abenteurer iſt das mit

Aecht ſo beliebte Zeitungsdeutſch getreten: „Wie

unſer OO-Korreſpondent drahtet, iſt der Scheich

von Beludſchiſtan mit 200 Mauſergewehren in

Afghaniſtan eingefallen und hat derſelbe . . . . .

Die Aomantik iſt zum Teufel. Die Stadt des

Propheten ſteht in Flammen, wir wiſſen es in

drei Stunden. Wir wiſſen, wieviel Häuſer

brennen und daß in einem Chambre garnie beim

Teekochen der Brand entſtand. Eine Rieſenſtadt,

London, ſteht vor ſchwerer Hungersnot, wir er

halten täglich anziehend geſchriebene Feuilletons

im WMorgenblatt, und beim Frühſchoppen disku

tieren wir Sozialpolitik. Wo Krieg iſt und Blut

fließet, wir leſen es, und leſen es doch kaum.

Es intereſſiert uns ſelten. Wir ſind zu allwiſſend

geworden; und wir würden vor lauter Welt

kenntnis die Welt um uns für langweilig taxieren,

wenn uns nicht ein wunderreicher Erſatz ge

kommen wäre in der geſegneten Zunft der Diplo

maten.

Da iſts nun faſt wie in alter Zeit. Denn

mit all ihren tauſend und abertauſend Zungen

kommt ſelbſt die moderniſierte, federbeſchwingte

Fama nicht heran an die unbegreiflich geheimnis

volle Zungenkunſt unſrer Diplomaten. Heut

darf man ſagen, wenn man in deutſchen Landen

herumhorcht, daß die Völker in ihren Lauben und

Kammern nichts Schöneres kennen, als ein Ge

ſpräch von dem, was fern an den grünen Tiſchen

der hohen Diplomatie beim Dufte feiner Zigarren

an Unerhörtem geſprochen worden iſt. Und un

willkürlich formt ſich ihnen auch das zu einem

Geſpräch von Krieg und Kriegsgeſchrei. An der

elſaß-lothringiſchen Küſte marſchieren die Armee

korps auf. Belgien macht mobil. In Metz haben

ſie ſchon die Banken geſtürmt. Die Stunde iſt

ernſt, ernſter als ihr alle denkt, erzählt einer, der

weit herumgekommen iſt. Wurde der Krieg ſchon -

erklärt? fragen mit erhitzten Wangen die rhei

niſchen Mädels? Mein, aber wir haben nahe

vor der Entſcheidung geſtanden, meinen die

andern. Die nächſten Tage können alles bringen.

Sie ſorgen ſich beim Wein und ſingen patriotiſche

Lieder. Ein Alter tritt ans Fenſter und hält den

Jungen draußen auf der Terraſſe eine flammende

Rede von 70/71. Als ich jung war! Und heute

wieder. Wenn unſer Kaiſer ruft, werdet ihr

Jungen da ſein, wie wir damals auf dem Platze

waren. Viel iſt geredet worden rings in dieſen

Tagen von Gut und Blut und dem letzten

Tropfen, der fürs Vaterland vergoſſen werden

muß. Zornige Augen kehren ſich nach Frankreich

hinüber an den grünen Ufern des Aheins; über

denen ein Sommer ohne Ende ſtrahlt. Die

„Wacht am Ahein“ iſt nach langen Jahren

obligater Verwendung wieder aufgewacht als ein

Lied, bei dem ſie aufſpringen von den Bänken

und die Gläſer feſter faſſen. Und Hochrufe werden

ausgebracht auf Kaiſer Wilhelm allabendlich an

flaſchenbeſetzten Tiſchen. Bezechter Patriotismus?

O nein, nicht jetzt. Sie denken ſich etwas dabei.

Die Geſichter werden doch ernſt bei dem. Und

was wiſſen ſie? Was Poſitives wiſſen ſie von

allen den Dingen, von denen ſie jetzt allerorts

reden, von Marokko und Kiderlen - Wächter und

Cambon? Sie leſen, daß Frankreich Vorſchläge

gemacht hat. Sie leſen kaum, was darin ſteht,

obwohl einige wiſſende Jungen der papierenen

Fama es zu wiſſen vorgeben. Das iſt gleich.

Aber die Diplomaten ſind an der Arbeit, das

wiſſen ſie. Und leicht fällt da ein Wort, ein

Schriftſtück über den Tiſch und „unſer Kaiſer“

–=–-–
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hat es eines Tages ſatt. Dann ruft er uns,

heute, morgen, irgendwann. Sie wiſſen nicht das

Geringſte eigentlich. Sie wiſſen nicht, wie der

Kaiſer denkt, nicht, was er für ein Mann iſt,

nicht, was ſeine Diplomaten wollen, nicht, was ſie

können. Aber ſie reden von Krieg und Kriegs

geſchrei und werden erregt und warm, ſowie das

Wort „Marokko“ fällt.

Eine eigentümliche Beobachtung. Bei der

Caſablanca = Sache hatten wir etwas Whnliches.

Aber es war doch anders, nicht ſo ernſtlich. Da

hatte ſich wer geprügelt. Mon dieu, Prügel gibts

viel auf dieſer ſchönen Welt. Als Öſterreich

ſeinen Coup mit Bosnien ausführte und Bülow

im Aeichstag von der ANibelungentreue ſprach,

der Kaiſer von der „ſchimmernden Wehr“, das

war auch etwas für die Stammtiſche. Auch

damals ging die Aede: es ſtand auf des Meſſers

Schneide. Es waren ſchon die Mobilmachungs

orders bereit. Auch damals wußte das Volk der

Deutſchen im großen Vaterlande ſo gut wie nichts

von den wahren Begebenheiten. Aber es war

auch nicht gar ſo dringlich. Es war eine Ehren

ſache, aber nicht um die eigene Ehre. Jetzt iſts

anders. Jetzt fühlt alle Welt, daß wir um etwas

handeln, das uns tief im Innern angeht oder

doch angehen müßte. Ja, haben wir uns denn

ſo ernſtlich engagiert, daß der Augenblick möglich

wäre, wo es, wie man ſagt, um die Wurſt geht?

Weiß man denn, was die Herren Diplomaten

wollen und wie ſie das Ding eingefädelt haben?

Wir leſen ringsum aus offiziöſen und angeblich

offiziöſen Quellen eigentlich ſtets nur Worte vom

Geiſte der vollkommenen Verſöhnlichkeit, von

ernſtlichen Abſichten der Verſtändigung, von

loyalſten und friedfertigſten Geſinnungen, von

baldigen Reſultaten und glatterem Verlauf. Aber

dieſe baldigen Reſultate ſind uns ſchon recht lange

verhießen worden, und der glatte Verlauf ſcheint

immer wieder doch nicht ſo glatt zu ſein, wie man

uns annehmen läßt, denn ſonſt würde kein ver

ſtändiger Staatsmann ein tief bewegtes Volk ſo

unerträglich lange in völliger Unwiſſenheit halten

und Gerüchte, Reden, Erregungen durch die

Lande gehen laſſen, die – wenns anginge – mit

einem einzigen Wort behoben werden könnten.

Dies Wort kommt nicht. Vielleicht iſt den

Diplomaten ja die Erregung als Folie ihrer Ge

ſpräche lieb und erwünſcht. Aber das darf und

kann ſie doch nur ſein, wenn die Alternativen

wirklich ernſte und zweiſchneidige ſind. Man

darf die Leute von Krieg und Kriegsgeſchrei nicht

wochenlang in geſteigertem Affekte reden laſſen,

wenn man nicht gegebenenfalls Ernſt machen will

mit der Empfindung und dem Willen, die dieſe

Erregung im Volke erzeugt haben. Man wird

nicht klug aus der „Geſchichte“ der Marokko

frage. Das Urteil des Volkes – vox populi –,

das Volksgericht über die Schlachten am grünen

Tiſche wird erſt ſpät gefällt werden können.

Am deutſchen Ahein ſieht man einer fröh

lichen Ernte entgegen und iſt kein Freund des

Krieges. Aach langen Jahren des Mißwachſes

hat ein unwahrſcheinlich ſchöner Sommer das

Blut der Trauben ausgekocht zur höchſten Süßig

keit. Man möchte in Frieden und Kelterfreude

ſeine Fäſſer, die vielen, leeren, voll laufen laſſen,

um ſchweren Verluſt vergangener Jahre einzuholen.

Auch denkt man daran, daß die Dürre des

ſonnigen Jahres, verbunden mit mancherlei Vieh

krankheit, den feſten Lebensmitteln des Landes

weniger günſtig geweſen iſt als der tiefgewurzelten

Rebe. Man fürchtet vom Kriege Hungersnot

und ihr Gefolge von Peſt und Seuchen. Aber

das hat unſre Rheinländer doch nicht vergeſſen

laſſen, daß ſie die nächſten dazu ſind, die „Wacht

am Rhein“ zu halten und zu verwirklichen. Wir

andern alle denken gerade ſo. Wir ſind keine

Freunde des Krieges, wie die abwechſlungs

ſüchtige Schar leichtſinniger Stürmer, denen ein

Daſein ſchal geworden iſt, das keine äußerlichen

Stürme erſchüttern. Auch in militäriſchen Kreiſen

beruft man den Krieg. Was Wunder, eine

Armee wie die unſre, in 40 Jahren des Friedens

gewachſen, wird – man kanns ihr nach

fühlen – den Tag begrüßen, an dem ſie zum

erſten Male wieder ihrer wahren Beſtimmung

dienen könnte. Aber die einen ſo wenig wie die

andern und auch nicht die beſorgten Haſenherzen,

die das Unglück ſchnelle ſchreiten ſehen, können

ſich auf authentiſche Wiſſenſchaft berufen. Wir

auch nicht, wie wir gerne zugeben. Ob die

Diplomaten ſelber? Was noch ſehr fraglich iſt.

Aber wenn man die Stimmung im Volke, nicht ,

die gemachte, künſtliche, die aus den Zeitungen

erhellt, ſondern die wirkliche, die man in Kammern

und Lauben, in Höfen und Häuſern, auf den

Straßen und Strömen von den Leuten hört und

ſpürt, wenn man dieſe Stimmung ohne eigene

ANervoſität bewertet, ſo muß man fordern, daß

kein Spiel getrieben wird mit dieſer ehrlichen

Volkskraft, der gebildeten wie der einfältigen.

Und wenn man dem Volke aus Gründen der

geſchäftlichen Klugheit noch immer nicht verraten

darf, auf welchem Fuße, mit welchem Ernſte und

auf welche Gefahr hin der Handel eingeleitet und

geführt worden iſt, ſo muß unter allen Umſtänden

das Meſultat ſo ſein, daß wir alle ſagen können:

unſre Sache lag in guten Händen. Es wäre

ſchmählich, wenn es anders wäre. Und ein

größerer, nachhaltigerer Schaden für unſre ANation

als ein Krieg um die notwendigen Güter der

wirtſchaftlichen Zukunft und der Ehre.

SONSA2)
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Lord Kelvin.

Von S. S. Lehmann (Berlin).

II.

ls der junge Thomſon ſeine Profeſſur

antrat, gab es in den engliſchen Uni

O verſitäten weder irgendwie ausreichende

phyſikaliſche Jnſtrumente noch Labora

torien. Der junge Gelehrte und

Forſcher wandte ſeinen ganzen Einfluß auf und

zwar bald mit Erfolg, um hier Wandel zu ſchaffen.

Das Laboratorium zu Glasgow befand ſich in

einem ungeſunden Keller der ſchon ohnedies un

geſunden Stadt.

Jung-William war 25 Jahre alt, als er ſeinen

Vater an der Cholera verlor, die, gleich einer

Peſt, durch die ungeſunden Straßen und Gaſſen

der Stadt wütete. „Gott hat unſer Beſtes ge

meint, da er uns durch dieſe ſchwere Betrübnis

verſuchte“, ſagte ſein damals ſchon berühmter

Sohn bei Empfang der Todesnachricht. Er lebte

weiter in ſeines Vaters Haus. Eine Tante führte

ihm den Haushalt, bis er ſich im Jahre 1852 mit

ſeiner Baſe Margaret Crum verheiratete. Die

Ehe war außerordentlich glücklich, obgleich ſie

kinderlos blieb. Ein hervorragender engliſcher

Publiziſt und Schriftſteller, der die junge Frau

näher kannte, erklärte, ſie ſei eine der edelſten,

heiterſten und begabteſten Frauen geweſen, welche

er je kennen gelernt; eine Frau, die nirgends an

der Oberfläche der Dinge haftete, ſondern bis in

ihr innerſtes Weſen vorzudringen ſuchte. Leider

hatte ſie auf einer Aeiſe durch Sizilien bei einer

Fußtour ihren Kräften zu viel zugemutet; ſeit dem

kränkelte ſie unaufhörlich. Im Auguſt 1854 be

richtete ihr Gatte an ſeine Schweſter: „Margaret

kann immer noch nicht wieder gehen. Ich trage

ſie die Treppen hinauf und hinunter, und oftmals

ſogar von einem Zimmer ins andre. Aurda

durch, daß ſie jedwede Anſtrengung vermeidet,

bleibt ſie frei von Schmerzen. Ich fahre faſt täg

lich mit ihr aus; manches Mal zweimal des

Tages in einem kleinen Ponny-Wagen“.

Das nächſte Jahr (1855) ſuchte er mit ſeiner

von ihm tiefgeliebten jungen Frau, ärztlichem Rate

folgend, Bad Kreuznach auf. Auch hier mußte ſie

gefahren werden. In Kreuznach machte er die

perſönliche Bekanntſchaft von Hermann Helmholtz.

Helmholtz war, wie man ſich denken kann, außer

ordentlich erſtaunt, über Thomſons Jugend. „Jch

war äußerſt überraſcht“ – ſo äußerte ſich der

große deutſche Maturforſcher – „zu ſehen, daß

einer der größten mathematiſchen Phyſiker Europas

ſo außerordentlich jung war; er ſah beinahe

mädchenhaft aus. Trotzdem übertrifft er alle großen

Männer der Wiſſenſchaft, mit denen ich in per

ſönliche Berührung gekommen bin, an Intelligenz,

Klarheit und Beweglichkeit der Gedanken; an ſeiner

Seite kam ich ſelbſt mir ordentlich hölzern vor“.

All' die Zeit war Thomſon, obgleich er, wie

er klagte, durch die Krankheit ſeiner Frau viele

koſtbare Stunden für ſeine wiſſenſchaftliche Tätig

keit verlor, von morgens bis abends mit allerlei

Forſchung, Vorleſungen und Experimenten be

ſchäftigt. Bezeichnend für ſeinen wiſſenſchaftlichen

Standpunkt, ſchloß er eine Vorleſung in der Royal

Fnſtitution zu London mit den Sätzen: „Ein ein

ziger Baum enthält mehr Geheimnis an Schöpfer

kraft, als die Sonne, von welcher alle mechaniſche

Energie ſtammt. Eine Erde ohne Leben; eine

Sonne und die unzähligen Sterne zuſammenge

nommen umſchließen kaum Wunderbares, ſo groß

wie ein Stückchen Meſedablüte“.

Erſt im Jahre 1857 begann Thomſon ſeine

mathematiſchen Theorien für die Praxis zu ver

werten. In dieſem Jahre wurde das atlantiſche

Kabel gelegt. Thomſon war einer der Direktoren

der Kabelgeſellſchaft. Der eigentliche Elektriker

der Geſellſchaft, Whitehouſe, hatte ſich geweigert,

die Ausführung des Werkes zu übernehmen.

Thomſon erbot ſich an ſeiner Statt die"Sache

durchzuführen, und das, ohne beſondere Vergütung

dafür zu fordern. Der erſte Verſuch ſchlug fehl.

Da erfand Thomſon einen Spiegel Galvanometer,

der nicht nur – in gewiſſem Sinne ein Vorgänger

des Telephons – als Sprechinſtrument diente

und Signale aufnahm, ſondern ſich auch weiter

auf der See ſowohl, wie im Laboratorium bei den

feinſten elektriſchen Verſuchen bewährt hat. Thom

ſon kam auf die Konſtruktion dieſes Inſtrumentes,

indem er den von ſeinen Augengläſern ausgehen

den Lichtreflex beobachtete.

1858 wurde dann nach einer Reihe miß

lungener Verſuche mit Hilfe dieſes Thomſonſchen

Inſtrumentes ein neuer Verſuch mit der Legung

des Kabels gemacht; dieſer Verſuch gelang beſſer.

Thomſon befand ſich, während das Kabel gelegt

wurde, in furchtbarer Aufregung. Ein Augen

zeuge beſchreibt ſeine Haltung dabei wie folgt:

„Seine Hand zitterte ſo ſehr, daß er kaum fähig

war, ſein Glas vor die Augen zu ſetzen. Die

Adern an ſeiner Stirne waren geſchwollen. Sein

Geſicht war totenblaß. Er befand ſich geradezu

in einem nervöſen Fieberzuſtand, der ſeinen ganzen

Körper zittern machte, gleich Eſpenlaub; trotzdem

blieb ſein Geiſt klar und konzentriert, während er

auf das Ergebnis ſeiner Verſuche wartete“.

Ein andrer, Sir Charles Bright, der mit

Thomſon zuſammen auf dem Kabelſchiff war,

ſpricht ſich über ihn folgendermaßen aus: „Der

Profeſſor war im eigentlichen Sinne des Wortes

uns übrigen auf dem Schiffe ein durchaus guter

Kamerad. Er würde jeden Augenblick die Arbeit

eines andern übernommen haben, wenn immer es

nötig geworden wäre. Er war auch in den WMuße

ſtunden ein guter Partner beim Whiſtſpiel, ob

gleich er dann manches Mal, in tiefe Gedanken

verſunken, fragte: „Wer ſpielte das aus?“

Seit ſeiner Mitwirkung bei Legung des atlan

tiſchen Kabels wurde Thomſon immer mehr und
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mehr zu praktiſchen Arbeiten herangezogen. Er

gab Anweiſungen für die Anlegung von Waſſer

röhren und wurde zugleich bei der Konſtruktion

der „Dreadnoughts“ um ſeinen Rat befragt; kurz

und gut, man begann in England kaum eine

wichtigere Arbeit techniſcher Konſtruktion, welcher

Art ſie immer ſein mochte, ohne den berühmten

Phyſiker vorher zu konſultieren.

Der Verfaſſer der Biographie, Silvanus

Thompſon erinnert in ſeinem ausgezeichneten

Buche daran, daß Phyſiker vom Rang eines

Tyndall und Robert Stephenſon noch im

Jahre 1859 die Idee, Elektrizität als Kraft der

Fortbewegung zu verwenden, für unpraktiſch und

vom geſchäftlichen Standpunkt geradezu unmöglich

verurteilten. Sogar Thomſon erkannte damals

den Wert der Dynamomaſchinen noch nicht in

ihrer ganzen Wichtigkeit; ja, noch viel ſpäter ſtand

er der Idee einer praktiſchen Verwendbarkeit des

Aeroplans außerordentlich ſkeptiſch gegenüber. Im

Jahre 1860 ließ der große Gelehrte ſich unter die

Volunteers – die Freiwilligenkorps des britiſchen

Heeres – einreihen. 36 Jahre alt, wurde er

Hauptmann. Unglücklicherweiſe fiel er ſehr arg,

während er ſich auf einem Brett herumſchwang,

im Dezember desſelben Jahres auf das Eis. Dabei

erlitt er einen ſchweren Bruch des linken Beines.

Erſt nach qualvollem, wochenlangem Leiden ver

mochte er ſich wieder zu bewegen; jedoch nur

hinkend. Er hinkte denn auch auf der linken

Seite bis zum Ende ſeines Lebens.

Seine perſönlichen Beziehungen zu den großen

Forſchern ſeiner Zeit waren außerordentlich freund

liche: mit Männern, wie Joule, Faraday, Hurley

und Helmholtz blieb er ſtets in der anregendſten

und angenehmſten Verbindung. Dabei war er

außerordentlich beſcheiden. ANiemals nahm er be

ſondere Verdienſte für ſich ſelbſt in Anſpruch und

oftmals wies er auf andre, wie beiſpielsweiſe

auf Helmholtz hin, denen Verdienſt und Ruhm

gebühre.

Dazu arbeitete er mit geradezu ſtaunens

wertem Fleiß; er ſchien Abſpannung und Müdig

keit bei der Arbeit weder zu kennen noch zu fühlen.

ANoch im Bette, am früheſten Morgen, ſah der

merkwürdige Mann für ſein Tagwerk ſeine

Motizen durch, die er immer in einem grünen

Buch verzeichnet, nahe ſeinem Bette zu liegen

hatte. Kaum aufgeſtanden, ging er an die Arbeit,

welche ihn oft bis ſpät in die Macht gefangen

nahm. Er ſchien mit dem flüchtigen Zeitengott

immer in Krieg zu liegen, denn in einer ihm

eigentümlichen Gewohnheit ſah er oftmals nach

der Uhr: er ſchien dann äußerſt beſtürzt darüber,

daß die Stunden ſo ſchnell vergangen waren.

Im Jahre 1867 veröffentlichte Thomſon im

Verein mit dem Phyſiker Tait den erſten Band

einer „Aaturphiloſophie“. Dieſe epochemachende

Arbeit hatte bei ihrem Erſcheinen einen ſo geringen

äußeren Erfolg, daß noch im Jahre 1869 – alſo

zwei volle Jahre nach ihrem Erſcheinen – aus S

dem Verkauf des Werkes kaum die Druckkoſten -

gedeckt werden konnten. ..

Als mit dem Schiff „Great Eastern“ die

Legung des atlantiſchen Kabels endlich gelang,

hatte Thomſon die Leitung des Ganzen. Alles

ging gut. Die Empfindlichkeit von Thomſons

Galvanometer entſprach den höchſten Erwartungen.

Die beiden vorhergelegten mehr als 14000 Kilo

meter langen Kabel wurden miteinander verbunden;

durch ſie gingen die Signale und Telegramme,

mit Hilfe einer Volta Bogenzelle – der Erfindung

William Thomſons – welche nicht größer war,

als ein ſilberner Damenfingerhut; darin war weiter

nichts als einige Tropfen Säure, in die ein Stück

chen Zink eingetaucht war.

Und derſelbe Geiſt, der dieſes Inſtrument

erſann, machte bahnbrechende Entdeckungen über

das Geſetz der Wirbelwinde und ſtellte neue, ganz

und gar originale Theorien über das Alter der

Welt auf; Theorien, begründet auf das gründ

lichſte und tiefſte Wiſſen.

Obgleich während der letzten Jahre ſeines

Lebens halb erblindet und, wie ſchon erwähnt,

ſeit ſeinem beſten Mannesalter lahm; dazu oft

gepeinigt von neuralgiſchen Schmerzen, ließ dieſes

Genie doch niemals, ſo lange er ſich nur aufrecht,

zu halten vermochte, auch nur einen Tag von

ſeinen Pflichten nach. Als Lord Kelvin Mitglied

des engliſchen Oberhauſes, war Thomſon noch in

ſeinem achtzigſten Jahre bei deſſen Sitzungen -

pünktlicher zur Stelle, als die meiſten der viel

jüngeren Peers. -

Er hatte die unſchätzbare Eigentümlichkeit, daß

er jederzeit, wenn er immer vollkommene Ruhe

für ſich nötig hielt, zu ſchlafen vermochte; und das

bei Tag nicht weniger als bei Macht. Dazu hielt

Lord Kelvin auf die genaueſte Zeiteinteilung.

Jeder Augenblick hatte, ſozuſagen, ſeine Be

ſtimmung bei ihm; und keinen Augenblick ließ er,

wenn er nicht anderweitige notwendige Abhaltung

hatte, für ſeine Arbeit und ſeine Studien unge

nutzt. Er hielt viel darauf, in friſcher, geſunder

Luft zu ſein, war im Grunde ſeines Weſens ein

Optimiſt und hatte nie im Leben Mot gelitten;

drei Dinge, welche ſeine Aüſtigkeit und Schaffens

freudigkeit faſt bis zum letzten Tage ſeines Lebens

zum großen Teil erklären. Dabei war er durch

aus religiös. Er glaubte an einen perſönlichen

Gott. ANoch im Jahre 1903 erklärte er öffentlich:

„Die Wiſſenſchaft beſtätigt das Daſein eines

Schöpfers; ſie ſchafft jedem das Gefühl, ſelbſt ein

Wunderweſen zu ſein. Wir ſind geradezu ge

zwungen auf Grund unſrer wiſſenſchaftlichen Er

kenntnis, an eine leitende Macht mit voller Zu

verſicht zu glauben; an Einflüſſe, welche andrer

Art ſind, als die phyſikaliſchen, dynamiſchen und -

elektriſchen Kräfte. Deshalb braucht man noch

nicht davor zu erſchrecken, ein Freidenker zu ſein.

Wenn man alles ſorgfältig überdenkt, wird man
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durch die Wiſſenſchaft dazu geführt, an einen

Gott zu glauben, und das iſt die Grundlage aller

Aeligion. Man wird dann finden, daß wahre

Wiſſenſchaft der Aeligion nicht widerſpricht, ſondern,

im Gegenteil, zur Aeligion führt“.

Man ſieht, dieſer Große war auch in dem

ausgezeichnet, was ſtets wahrhafte menſchliche

Größe verrät: in der ſich ſelbſt beſcheidenden De

mut vor dem unermeßlichen Weltganzen.

Der gefeſſelte Fauſt.

Von FOaul Friedrich (Berlin).

s iſt ſeltſam: Auf der einen Seite kann

man ſich heute in Lobeshymnen auf die

Evolution der Menſchnatur, auf die

fabelhaften Errungenſchaften der Gegen

wart auf techniſchem, hygieniſchem, ſozial

ökonomiſchem, kaufmänniſchem, induſtriellem Gebiet

nicht genug tun, man ſinkt ſchaudernd vor

Begeiſterung vor jedem neuen Gleitflieger, jedem

neuen Schnelldampfer oder Blitzzug ins Knie,

findet ſich äußerſt praktiſch, raſend ſachlich, enorm

überlegen über all die früheren Träumer und

Grübler und erblickt im raſchen Kaleidoſkop des

Kientopps die letzte, raffinierteſte Spiegelung unſrer

in wahnſinnigerHaſt aufnehmenden und reſorbieren

den Gehirnzellen – und auf der andern Seite

ſteckt der alte Spötter Mephiſto ſein wohlbekanntes

Teufelsgrinſen auf und höhnt mit einer verſteckten

Sentimentalität über all den blauen Dunſt und

faulen Zauber, der uns beſeligt und der uns in

dem Wahne erhält, Meiſter und Herren unſrer

Schöpfung zu ſein.

Er hat den Schopenhauer nicht ganz ver

dauen können und etwas von der verhetzten Galle

des großen Miſogynen und Miſanthropen iſt

ihm ins Blut gefahren. Er lächelt ſäuerlich über

das Fortſchrittsprotzen ſeiner alten Freunde der

großen ewigen Kinder des armen, ruheloſen Fauſt,

an deſſen Aettung durch Herrn v. Goethe er ſie

ruhig glauben läßt, ſo lange ſie es können.

Und ſie kommen gerade jetzt im Feſtrummel

und Schießbudentohuwabohu der Ziviliſations

ekſtaſen und Kulturrauſche öfters auf den bitter

böſen Gedanken, daß es mit dem Fauſt doch ſeine

Bewandtnis habe und daß ihn ein böſer Dämon

reite, der ihm etwas ganz andres vorſpiegle, als

er in Wahrheit iſt. Mit dem lieben, kugelrunden

AMonismus hat es auch ſeinen Haken: Jules de

Gauthier ein junger franzöſiſcher Philoſoph, nennt

dieſen geſamtſkeptiſchen Geiſteszuſtand des momen

tan gegenwärtigen Menſchen „le Bovarysme“

nach Flauberts Meiſterwerk und ſagt: „Mais dès

lors l'existence de ce qu'elle est liée ainsi indis

Solublement à la connaissance, se manifeste et

Se déclare dans un état de division essentielle

avec elle-même la connaissance étant un . état

analytique qui n'existe que dans l'opposition de

l'objet au sujet, qui n'est point concevable de l'un

pour l'un, quicommande et implique diversité.“ Alſo

der alte Jammer iſt wieder da. Hie Vernunft, hie

ANatur, hie Geiſteswelt (die höhere „Wirklichkeit“

ſein will), hie ſinnliche Welt.

Die Schaumſchläger und Fleiſcherknechte der

modernen „Weltanſchauung“ kommen über dieſes

Dilemma natürlich mit einem frommen Materialis

mus hinweg. Aber, wenn ſie auch heut in der

„Geſellſchaft“ den Ton angeben („Du gleichſt dem

Geiſt, den Du begreifſt“), ſo doch gottlob nicht

im Aeich der Wenigen, denen es um den Sinn

oder Unſinn des Lebens eine ernſte Sache iſt.

Goethes geretteter Fauſt und Lenau-Grabbes

problematiſcher Höllendiener ſtehen ſich ſchroff ge

genüber. Und merkwürdig: Goethes Fauſt ent

hielt ſich ſeinem Charakter nach als das Ideal

einer Sehnſucht, während Grabbes Fauſt die an

der Wirklichkeit lächerlich ſcheiternde Sehnſucht

jetzt neu auflebt . . . Da hat Johannes Gaulke

uns das Buch ſeiner Mannesreife geſchenkt, der

Amerikawanderer, der auch zurückkam, weil ihm der

Deutſche zu tief im Blute ſteckte, der tapfre Kritiker

der kapitaliſtiſchen Wra, ein Aufrechter, der ſich

zwiſchen den polizeilich-bureaukratiſch-ſtaatlich kon

zeſſionierten Himmeln und Höllen einen eignen

Weg ſuchte.*) Und er hat ſein Ziel gefunden

in einem ſtürmiſchen Gelächter über all den

Wahn von „Geiſtesnotdurften“ und „Über

welten“, den der in der deutſchen Erziehung ſcho

laſtiſch verſteinerte Idealismus ſeiner Jugend bei

brachte, jenen Schwindel von einem „Guten,

Wahren und Schönen der Trinität aller Flach

köpfe. Mephiſto führt ihn in ſeinem überaus

originellen, derbdraſtiſchen Satyrikon, in dem ein

gut Teil Selbſtperſiflage den geheimen Reiz er

höht, durch all die Spintiſierkammern eines

deutſchen „Bildungsſuchers“ und enthüllt ihm mit

ſchneidender Deutlichkeit die Widerſprüche und

Kontraſte all dieſer ſich für das Weltlicht halten

den Spezialideen, die den Hexenſabbath des

modernen „Bovarysme“ bilden und ſchließlich –

Boviſt ſind. Und ſeltſam, faſt gleichzeitig mit

dieſer höchſt amüſanten, ſtellenweis etwas zu breiten

Perſiflage aller modernen „Kulturſparren“ wandte

Julius Hart dieſelbe ſcharfe ſkeptiſche Kritik gegen

die heutige Wſthetik an (Revolution der Wſtethik als

Einleitung zu einer Revolution der Wiſſenſchaft.

Erſtes Buch. Concordia, Deutſche Verlagsan

ſtalt) und an einer Stelle faſt mit genau den

ſelben Worten. Auch er ſieht den alten Gegen

ſatz von „Vernunfterkenntnis“ und Sinnlichkeit

ſo akut wie nur möglich, und auch er wendet ſich

mit ganzer Ironie gegen die Suprematie einer

„fingierten“ Welt der Begriffe und allgemeinen

*) Der gefeſſelte Fauſt. Der Menſchheitskomödie

letzter Schluß. Berlin-Tempelhof. Literariſcher Verlag 1910.
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Wortzeichen, die alles auf eine dürre Einheit zu

rückzuführen ſucht, anſtatt ſich nur als menſchlicher

Notbehelf anzuſehen und beſcheiden hinter der

eigentlichen Welt der unendlichen Vielgeſtaltigkeit

einzelner Dinge zurückzuſtehen. Doch wird Hart

zum Fanatiker der einen an ſich geiſtvoll begründeten

Theſe, die allen Anſpruch hat, gehört zu werden,

ins Extrem treibt, indem er vergißt, daß eben

aller Pluralität in der Seele des Menſchen und

keineswegs nur in ſeiner Vernunft ein Sehnen nach

einer einheitlichen Urſache entſpricht, ein Sehnen,

das ſo ſtark war, daß es den Menſchen aus dem

Maturzuſtand des Wilden in den allerdings voll

kommenen Unnaturzuſtand des durch „die Geiſter,

die er erſt gerufen“, ſich ſelbſt feſſelnden und zur

Karikatur werdenden „Begriffs- und Zerebral

menſchen“ umſchuf. Dieſer aus geiſtiger Über

ladung erklärliche Katzenjammer und Skeptizismus,

der ſoviel perſönliche Kämpfe der Beteiligten

reflektiert, iſt andrerſeits aber auch ein Zeichen

einer Ungeſundheit unſrer ganzen modernen Lebens

lage. Was jene Skeptiker mit mehr oder weniger

rouſſeauiſchen Untertönen durchklingen laſſen, iſt

der Wunſch nach einer Renaiſſance der Sinne

und auch des Gemüts gegenüber einer einſeitigen

Intellektualität, die heute ſchroff einer ebenſo kalt

herzigen Trivialität und Banauſität gegenüberſteht.

Und um aus dieſem Dilemma zu kommen,

das uns dieſe beiden Enttäuſchten aufriſſen, dazu

iſt eben wieder ein Teil jener „goldenen Jugend

eſelei“ nötig, jenes vielleicht törichten, aber doch

nicht abſurden Idealismus der Jugend, der ſein

„Und dennoch“ ewig wieder dem enttäuſchten

Hohnlachen des armen Mephiſto und des ge

feſſelten Fauſt entgegenſetzt.

Und in dieſem Sinne ſcharf und tapfer, weil

auch jünger und zukunftshoffender, ſchwingt Frie

drich Stieve, ein junger deutſcher Dichter, ſein

Schwert und ruft „Kampf unſerm Jahrhundert“

(Haupt und Hammon, Leipzig 1909). In ſechs

herrlichen, mannhaften Kapiteln geht er dem Götzen

der Allgemeinheit, der Alleinherrſchaft des Ver

ſtandes, der Laſt der Vergangenheit der heutigen

Konfuſionspolitik und andrem zuleibe, und in

jedem trifft er als ſchneidiger und unbeſtechlicher

Richter den ANagel auf den Kopf. Er zeigt den

ungeheuren Schaden, den die franzöſiſche Revolution

in Europa angerichtet hat mit ihren Mivellierungs

tendenzen. „Ihre Mißgeburt iſt dieſe gelobte

Gleichmacherei. Der gütige Staat gleicht einer

großen Fabrik, die Menſchen produziert nach einem

Muſter, nach einer Schablone, einer Schablone,

die für ſeine Geſchäfte zugkräftig iſt. Ja ſogar

zwiſchen den verſchiedenen Geſchlechtern, zwiſchen

Mann und Weib, tritt Egaliſierung ein, durch

die Betätigung der Frau in den Berufen des

Mannes, die gefordert wird in den unteren

Schichten durch die Motwendigkeit des Verdienſtes,

in den oberen durch den Überſchuß an Kraft

und Zeit.“ So dienen alle dieſem Götzen der „All

gemeinheit“, der ihnen beſtenfalls ihr Brot gibt,

während er alle Beſonderheit, alles Übermittel

mäßige vernichtet. Und damit iſt auch jenes

Übermaß zerſetzenden Verſtandes gegeben, der

heut das Leben kraft ſeiner ſogenannten „Intellek

tualität“ dogmatiſiert und verödet. „So ſind“,

ſagt Stieve mit Recht in Anlehnung an Hofmanns

thal, „die beredten Sänger und weiſen Sprecher

im Jnnern ſtumm. Es iſt eine matte Armut in

ihnen – die Armut der Gefühlloſigkeit, ſie täuſchen

ſich und andre darüber hinweg, mit wohlgeprägten

Worten. Ihr Gehirn iſt unendlich geſchäftig, aber

ihr Herz iſt mutlos in dem grellen Lichte der

überwachen Bewußtheit. Es ſind Menſchen, die

ohne Unſchuld geboren ſind; unkeuſch, denn ſie

denken alles, ehe ſie es durchempfunden, eitel,

denn ſie glauben, die Fülle des Seins und

Werdens in Mamen faſſen zu können, ſie haben

keinen Humor, nur Spott. Und außerdem: ſie

ſind einſam, denn lieben heißt ſich ſelber verlieren,

und das eben vermögen ſie nicht.“ Deshalb ſuchen

und brauchen ſie den Weihrauch der Cliquen.

„Und das Jahrhundert ſelbſt erhebt ſie zu

Dichtern“ und bewundert ſie; denn ſie ſind ja

ſeine echteſten Kinder und voll von ſeinem Geiſt.

Sie kleiden den Mangel in klingende Töne, und

die hagere Gefühlsarmut darf in prunkenden Ge

wändern einherſchreiten, wie in den Geſängen ſo

vieler von heute.“

Und tauſendmal recht hat Stieve, wenn er

die große Herzensnot malt: Unſer Menſchenherz

geht wie ein bettelndes Waiſenkind durch die

großen Städte. Aber keiner verſteht, was es

meint. Die Gelehrten lachen ironiſch: Menſchen

herz? das haben wir ſchon längſt zerlegt be

ſchrieben, und ſeine natürlichen Bedingungen ſind

nachgewieſen. Die Kaufleute haben keine Zeit,

weil es ſie im ertragreichen Gang der Geſchäfte

ſtört. Die Künſtler ſind für Probleme der Farbe

und des Raumes intereſſiert. Die Dichter

modellieren klangvolle Worte. Keiner hört und

begreift.“ O gefeſſelter Fauſt, o verblendeter Fauſt,

wie biſt du Kluger ſo dumm!

Wnd mit Recht ruft Stieve nach dem Ariſto

phanes dieſer buntſcheckigen Zeit des Königs Tout

le-monde, deſſen Zauberwort das ſchöne Wort

„Objektivität“ iſt, um die ſich jetzt alles müht,

um nur ja nicht in den Geruch eines Eigenlebens

zu kommen. Denn das wäre Hochverrat an der

Geſamtheit. Alles iſt Technik, Geſchäft, Theater,

Kunſttechnik. Hört Ihr die Maſchinen lachen?

„Die Anbetung der Dinge, mit denen man ſich

um ihrer ſelbſt willen zu befaſſen vorgibt, iſt ein

Zeichen von eigner Seelenſchwächung.“ Aber

wenn man nur noch eine Allerweltsſeele hat?

Und mehr: ſie verdirbt den Charakter. Dieſes

Jahrhundert iſt nicht feige und vorſichtig, nein,

hochmütig und vom eignen, grenzenloſen Werte

unendlich überzeugt. Fragen wir, weshalb cS

dieſen Stolz beſitzt, da ſeine Geſtalt doch ſo ver

-
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kümmert und von unverſönlichen Widerſprüchen

durchzittert iſt, ſo finden wir dieſen einen Grund:

„Krüppel ſind immer eitel.“ Aber, wenn ſie

ſich einmal erkennen, dann tritt eben jener anfangs

geſchilderte „Bovarysme“ in ſein Recht und der

circulus vitiosus ſchließt ſich. Es iſt ſchwer, da

noch um den Skeptizismus herumzukommen.

Stieve iſt jung und tapfer genug, um vorläufig

dieſer Gefahr zu entgehen! Er, der uns ſchöne,

tiefinnerlich tragiſche Gedichte beſchert hat, die

keiner kennt, der ein Schauſpiel „ein Königs

werden“, ſchrieb, deſſen Thema die tiefe ſeeliſche

Unbefriedigung des Unmittelmäßigen dieſer Zeit

iſt, ein Stück, das mehr Daſeinsberechtigung hat

als alle neuromantiſchen Mißgeburten zuſammen, er

findet die Rettung der Stärke ſeines tapferen

Kämpferherzens.

„Selig ſind die Heimatloſen, denn ſie ſollen

eine Heimat finden in ihrem heiligen Wollen.

Selig ſind die Sehnſüchtigen, denn ſie allein ſehen

das wahre Glück, das da iſt das Ringen der

Seele.

Selig ſind alle, die um ihre Seele ringen und

leiden, denn ſie ſind unſterblich, ſie allein.“ Und

er ſchließt mit dem tröſtlichen Glauben: „Es iſt,

als ob Märzwinde um den Erdball fliegen, nur

heimlich und ſchüchtern, aber gewiß und dem

allein bemerkbar, der im eignen Innern um den

Frühling kämpft. Freuet euch und fürchtet ſeine

Stürme nicht!“ Denn ſie werden den armen Fauſt,

ſo hoffen wir, aus den Feſſeln ſeiner Blindheit

befreien!

SONS.e)

Das Buch Joram.*)

Von Richard Schaukal (Wien).

inige Gedichte und ein mit der ſattſam

manierierten Überſetzung von Platon

Lyſis gekoppeltes „Geſpräch über die

Formen“ (Leipzig, F. Zeitler, 1904)

hatten Unbefangenen den jetzt etwa

dreißigjährigen Morddeutſchen Rudolf Borchardt

als Vertreter jenes nicht den Schlechteſten unter

uns ſo unangenehmen modernen Alexandriner

tums gezeigt das ſich um Hugo v. Hofmanns

thal, den feinſten aller Eklektiker, als um einen

magiſch-magnetiſchen Mittelpunkt immer maſſen

hafter und – immer belangloſer verſammelt.

Scheu vor dem die Erſcheinung erfaſſenden, ſie

künſtleriſch (durch die Form) erſchaffenden Aus

druck, charakterloſe Spielerei im äußerlichſten

Stiliſtiſchen, eine bereits unerträglich langweilige

Repertoireſoterik und dumpftönendes, von

Goethes Altersverarmung mit einer Art von Per

*) Von Audolf Borchardt, Leipzig, im Inſel-Ver

lag 1907. -

ſind die Merkmale eines aus unendlicher Leſerei

gebrauten undeutſchen (auch im Grammatiſchen

verſagenden), alle Werte der ANationalliteratur

ſkruppellos verwäſſernden Epigonentums, deſſen

trüber Sud die zwiſchen impotentem Dichtertum

und verſchämtem Journalismus ſchwankenden In

telligenzen zu farblos-ſchwappigen Autorviſagen

aufpäppelt. Manche dieſer meiſt noch ſehr jungen

Leute ſind auf dem Wege zur Wahrheit, ſie

ſpüren deutlich wenn auch nicht die umfangende

Berührung, doch die ſich verdeutlichenden Umriſſe

der großen Kunſt, und der üble Hauch der kleinen

iſt ihnen peinlich, aber ſie ſelbſt tun ein arges

Unrecht an der von ihnen ſtatt des Lebens ſo

überaus verehrten, indem ſie ſie gleichſam not

züchtigen, beziehungsweiſe ſich mit ihren jungen

Geiſtern, die Gelüſte, aber keine Zeugungskraft

haben, an ihr vergehen. Ebenſo reden ſie auch

von der Kunſt: ſie halten ihr dunkles, manchmal

nur aufflackerndes Ahnen für Erkennen, ſie ver

künden mit ſtreng gefalteter Miene Unverbrüch

liches, ohne ſicher zu ſein, ohne ſich ſelbſt im

Wachstum gelaſſen gepflegt zu haben. Alles Un

heil dieſer Hunderte von noch Unreiferen zur

literariſchen Unzucht verführenden Halb- und

Viertelſchlächtigen geht aus ihrer unehrerbie

tigen Voreiligkeit, ihrer atemloſen Geſchäftigkeit

hervor. Sie haben den Wilhelm Meiſter nicht

über das 5. Buch gebracht und ſchreiben bereits

die Fortſetzung.

Man leſe dieſes „Geſpräch über die Formen“.

Es iſt typiſch. Der Eindruck iſt der einer trüben

Brühe, darin halbabgenagte Knochen, Fleiſch

brocken mit gelblicher befaſerter dünner Hautſchicht

ſchwimmen. Man wäre in Verlegenheit, anzu

geben, was dieſes dem kriſtallklaren Wilde nach

gemachte (und in was für einem – bei all ſeiner

ſtiliſtiſchen Arroganz – ſchlechten Deutſch nach

geſtammelte) Hin- und Hergerede eigentlich ſagen

will. Aicht daß das Material dieſes ungenieß

baren Gerichtes ſchlecht wäre. Aein, vom Edelſten

und Feinſten iſt da verwüſtet worden. Und noch

eines: es iſt – ſo ſonderbar das jetzt hier klingen

mag – Geſchmack am Werk, feiner, feinſter Ge

ſchmack. Aber dieſer Geſchmack iſt ſteril. Er wirft

nur brodelnde Blaſen auf. Im Grunde iſt ja

auch Hofmannsthals, des graziöſen Eklektikers,

mit ihrem Wenigen haushälteriſch wuchernde

Kunſt ein Gebläſe, farbig ſchillernde Schaumkunſt,

deren ſchön geblähte Erzeugniſſe an ihrer eigenen

ſich übertreibenden ſchillernden Rundung ins

ANichts zergehen.

Aun liegt von einem bisher, wie geſagt, als

ein wahres Lehrbeiſpiel gültigen Vertreter ſolcher

ſich ſelbſt durch geckenhafte Stiliſiererei um allen

Stil betrügenden Kunſtrichtung ein kleines Buch

vor, das wider Erwarten nicht bloß Achtung ab

nötigt, ſondern faſt unwilligen Preis erzwingt

und wirklich auch Bewunderung verdient: das

verſität zehrendes metaphoriſches Formeln: das
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„Buch Joram“. Es iſt, wie der Dichter mitteilt,

zuerſt als Privatdruck erſchienen; es wird aus

den vagen Worten des gewohntermaßen hoch

fahrenden Aachberichtes nicht ganz klar, warum

es ſich jetzt an alle wegwirft. Aber genug: es

iſt nunmehr zugänglich, und unumwunden ſei ge

ſagt, daß wir dafür dankbar ſind, es haben ge

nießen zu dürfen, denn es iſt ein ſehr ſchönes

Werk, eine Dichtung von großer Pracht und Kraft,

gleichſam von latentem Auftrieb wie ein ſchwer

hinſchreitender Vogel, der mit eins Rieſenflügel

entbreitet und für eine Weile, aufſchwebend, das

Licht des Tages verdunkelt. Dieſes mit hoch

mütigen (und bei aller Klugheit ſich durch un

endliches Gerede um ihren Wert bringenden)

Worten als eine Art Renaiſſance und Muſter

ſich einführende Buch verläßt den es erfaſſenden

Geiſt nicht, es laſtet mit ſeiner prunkenden „ſchlich

ten“ Rede auf der unruhigen Seele: es rührt an

vielerlei in uns, das ratlos iſt und in Antworten

wie in Aletzen ſich verfängt, es geht mit ſchöner

dichteriſcher Kühnheit auf Heiligſtes und Ge

heimſtes los und zwingt es zum Segnen.

Das „Buch Joram“ erzählt die Geſchichte

eines Menſchen, der, da er für wenige Tage aus

gezogen war, nach Jahren heimkehrt aus harter

Gefangenſchaft und ſein junges Weib, ſeinen

„Statthalter“, wiederfindet als eine Dirne. Er

ſtellt ſie, mühſam ſich faſſend, zur Rede. Sie weiſt

trotzig auf ihre Kinderloſigkeit hin, den Makel

ihrer Ehe. Er aber ſteigt zum Söller empor und,

auf der Darre geſtreckt, fordert er Gott heraus.

Er hadert nicht mit Gott, ſondern er rechtet mit

ihm, er bannt den Unerforſchlichen mit heftigen

Worten gerechter Empörung vor den Richter

ſtuhl ſeiner ſchuldloſen Seele, er verlangt vom

Herrn der Heerſcharen, daß er ſich enthülle und

ihm, dem rechtenden Menſchen, ſage, wie er dies

verantworten könne, was er ihm angetan hat:

all dieſes Elend, dieſes Widerſachertum um nichts

und für nichts; daß er ihm ſage, warum er ſo

grenzenlos elend geworden ſei, ohne Weib und

Kind, ohne Heimat und Gott, ohne irgend einen

tröſtenden Glauben an eine höhere Einſicht,

Den Gott des alten Bundes, dieſen furchtbaren,

zürnenden, grauſamen, eiferſüchtigen, eilfertigen

und eiteln Gott eines eiteln Volkes ſtellt ein

in ſeiner Aot wie in Aacht einſamer Menſch mit

noch furchtbareren Worten zur Rede und – „er

vermeinte, er ſähe Gott ſelber wie ein weinen

des Geſicht in einer ungeheuren Helle, nicht

länger als eine Wimper ſchlägt –“. Und Gott

geht reuig dem AMenſchen nach und gibt ihm in

dieſer heiligen Alacht der Verſöhnung, was er

ihm verſagt hatte zur Unſal und als Quelle

aller Unſal, den Samen aus ſeinem Leibe, und

dieſer ſein Same, das Kind, das die vom Blitz

dahingerafften Eltern, eine Waiſe, überlebt, „iſt

der Weiſter geweſen, deſſen Mamen man nicht

kennt, ſondern es iſt genannt“ „ein Heiland“ . .

eignen Bewußtloſigkeit des alſo kläglich Schreiben-.

- Gr. 3s

Und zu ihm „ſprach Gott“, wie ein Bruder ſprich

zu einem Bruder, und kam zu ihm, mit Sehn-S

ſucht bei ihm zu ſein“, „in der Stimme des ?

Sturmes“ und „in der Stimme des Abgrunds“ -

und der der ANächte, „in der Stimme der Schw -

Ä vor Abend, mit ihm zu weinen über d

Welt“. --.

Tief und nachdenklich iſt dieſer dichteriſche -

Sieg über die Idee des alten Gottes, der ein . .“

neuer ward im neuen Bunde, aus einem Rühr- .

michnichtan der aſiatiſchen Schreckniſſe und -

Greueltaten zu einem menſchlichen Heimſucher und -

milden Freund und Mitleider aller Leiden der

Welt, tief ehrfürchtig iſt dieſe hohe künſtleriſche -

Transfiguration auch im leiſen Übergang der

üppigen Plaſtik der Erzählung zu ſeraphiſchen

Fittichſchauern der Überſchattung und endlich, wie

eine ſchwangere Wolke ſich ſenkend, zum ſanft -

und beruhigend niederrieſelnden Aegen der alles

Menſchliche ſanft erweichenden ANähe des erlöſen-.

den Menſchenſohnes. - * -

Es erübrigt, den Kommentar zu betrachten,

den der Literat Borchardt dem Dichter Borcharbt

als übles Geleit auf den ſeligen WegÄ
Das „Buch Joram“ iſt imÄ Stil

des alten Teſtaments geſchrieben. Jeder Dichter .

hat das Recht ſeiner Kraft. Vermochte Borcharbt.

uns in dieſer Geſtalt zu zwingen, haben wir nichts

zu entgegnen als das Geſtändnis, überwunden

zu ſein. Aber Borchardt will mehr vermocht –

haben. Er will, was dem Dichter dieſes eine Wal

gelungen iſt, die „archaiſch-heroiſche Sprechweiſe“:

von Luthers deutſcher Bibel, uns als unſern .

dichteriſchen Stil befehlshaberiſch wieder errungen

haben. Er ſagt in ſeinem barbariſchen Literaten

deutſch, es gelte das Leben des Kunſtwerks vom .

täglich ſich fortlebenden (sic!) fernzuhalten. Er :

verkündet die Klaſſizität, die ihm „diejenige (sic!)

ewige Rüſtigkeit und Allbereitſchaft (?), diejenige

herakleiſche oder dionyſiſche (??) Götterkraft zu

immer neuen Arbeiten und immer friſcher In

karnation“ heißt, „vor der die an ſich reſpektablen

Seelenunterſchiede zwiſchen Kunz Großvater und

dem Enkel von Kunz Kindeskind nicht beſonders

beträchtlich ſind“. Denn „ſie iſt im Weſentlichen

von keiner Zeit (sic!); ſie iſt auch für keine Zeit“.

Hält man dieſes für die ganze „Schule“ ſo be

zeichnende mühſame Zur-Sache-Streben mit

einer andern Bemerkung über die „geſamte ein

mal Stil gewordene Anglizität“, die Swinburne

„eine Einheit“ geworden iſt, zuſammen, „in der

jeder ſchalten kann, der ſie beherrſcht“, reiht man

die abfällige Äußerung über jene an, die „ſich mit

dem Scherflein ihrer Heutigkeit, Empfindſam

keit und pſychologiſchen Deſperation von Tag zu

Tage weiter friſten“, ſo erſieht man den bis zur

--

-

-

den ſich verdunkelnden Gedanken der kleinen in

tereſſanten Abhandlung: Borchardt unterſcheidet

zwiſchen einer Tradition des dichteriſchen Stils,



die nicht veralten könne, in der jeder, der es ver

mag, ſich als Erbe betätigen dürfe, ja müſſe, und

einem hinfälligen evolutioniſtiſchen Individualis

mus, dem er jegliche Anwartſchaft auf ebenbür

tige literariſche Folge abſpricht. Mit einem Wort:

er ſieht den Stil als etwas Gegebenes an, dem

gegenüber die vereinzelten Vergänglichkeiten der

angeblich die Seele kündenden modernen Schrift

ſtellerei ſtehn. Inſofern fühlt er richtig, als er

alles künſtleriſch im Stil beſchloſſen glaubt. Aber

er irrt, wenn er dieſes Organiſche im Hiſtoriſchen

gefunden zu haben ſich überzeugt hält. ANicht das

Hiſtoriſche, ſondern das jeweils Einzige iſt das

künſtleriſch Große,

Das „Buch Joram“, das auf den erſten und

zweiten Blick wie eine archaiſtiſche Spielerei an

mutet (es iſt im Sprachlichen darin ein bis zum

unbedingt Fehlerhaften verſtiegener Atavismus

zu rügen), hat nicht um dieſes ſeines bewußten

(alſo bloß artiſtiſchen) Hiſtorismus willen An

ſpruch auf Würdigung; es bliebe ein den andern

prärafaelitiſchen, myſtiſchen und goetheſierenden

Kinderkrankheiten einer ſterilen literariſchen Ver

brüderung um nichts überlegenes Gemächte, wenn

hier nicht die die Konvention erſchaffend

zerſprengende Dichter kraft am Werk

wäre. Jeder Dichter erſchafft das Wort, und das

Wort iſt nicht zu trennen vom Inhalt, er wird

im Wort. Dies und nicht der noch ſo ehrfürch

tig zu hegende „Stil“ iſt das Weſentliche.

Gewiß: „Stil iſt – richtig verſtanden nicht

Sprache, es irrt, wer meint, einem Dinge liege

ſein Alame, einem Geſchehenen ſein Ausdruck

obenauf und ſei beliebig zu vertauſchen und zu

erſetzen. Sondern einen Organismus, die durch

nichts von außen her zu erweiternde Begrenzung

eines Weltbildes und einer Vorſtellungsform,

nennen wir Stil . . .“ Das heißt, Stil iſt kein

mechaniſch auf dem Schachbrett der Worte zu

Verſchiebendes, ſondern ein aus ſich ſelbſt Kreiſen

des. Aber der große Stil der Alten, der Stil

der Eliſabethaniſchen Epoche Englands, der Stil

des großen lyriſchen Mittelalters, wie er ſich in

den klaſſiſchen Werken beſtätigt, iſt zwar ein als

geiſtiger Beſitz immer wieder vom glücklichen Ein

zelnen zu erwerbendes Erbe, dennoch aber kein

„an ſich“ zu Handhabendes. Und wenn Hof

mannsthal, der bei allem Reiz ſeiner ſchwimmen

den Bildlichkeit nur angelehnt aufrecht ſich er

haltende Bildner, „die Sprache des Schlegelſchen

Shakeſpeare, das erſte archaiſche Deutſch, das zur

Verfügung der Poeſie iſt, „in unſre Dichterſprache

einbezogen“ hat, ſo hat er dadurch „unſern Be

ſitz“ keineswegs „wie um eine Provinz bereichert“,

dieſe „Einbeziehung“, „gefolgt von einer mäch

tigen Erhebung aller dramatiſchen Konventionen

über ihren derzeitigen Tiefſtand hinaus“ (sic!),

iſt keineswegs „eines der größten geiſtigen Er

eigniſſe der Epoche geweſen“, ſondern es iſt nichts

als die ſagen wir pikante Tat eines mit Manier

und Geſchmack unſelbſtändigen Talentes, das, mit

Konventionen wuchernd, ſeine Armut nicht an

„Erfindung“ im Tatſachenmaterial (die Forde

rung iſt ganz und gar eitel), ſondern im eigen

mächtigen Geſtalten – und Dichten iſt und

bleibt Geſtalten – immer wieder aufs neue

erweiſt. Borchardt aber kennt ſich ſelbſt und ſeine

Kraft nicht, wenn er alſo im vorerwähnten

„Magnetismus“ befangen, Stil preiſt, wo nichts

als Verſatilität am Werk iſt, gärenden neuen

Wein in alte Schläuche zu füllen, daß ſie, bis

zum Platzen ſchwellend, durch ſchwerfälliges Hin

und Herſchwanken Leben vortäuſchen – für gerne

Getäuſchte. Er irrt, wenn er, auf dem richtigen

Wege ins Herz der großen Kunſt, in Bauſch und

Bogen verwirft, was in ſeinem (poſtulierten) Sinn

nicht „unſer aller Erbe“ iſt: er wird Erbe werden,

wenn die Zeit reif iſt. Flaubert wird Erbe werden

wie Molière, Mörike wie unſer Volkslied, das

heißt, alles Organiſche, nur ſich ſelbſt Gleiche,

wird eingehen in das Sanktuarium, das heute

Borchardt dem „Stil“ aufrichtet, der ein Leben

diges iſt, ein mit jedem großen Schöpfer neu Ge

ſchaffenes.

Was aber Rudolf Borchardt, den Dichter,

und ſein ſchönes „Buch Joram“ anbelangt, ſo

iſt endlich eine Bemerkung nicht zu unterdrücken,

die einen wohltätigen Schatten auf das gern ge

ſpendete Lob werfen mag. Es iſt nämlich ver

gleichsweiſe – „leicht“ eine „archaiſche“ Geſchichte

in „archaiſchem“ Stil zu ſchreiben. Weitaus

ſchwieriger, ja überhaupt erſt die richtige Kraft

probe einer Erzählerbegabung iſt es, Stil in

die Erzählung der neueſten, der eignen

Zeit zu bringen, eine „moderne“ – es hilft

nichts, das läſtge Wort muß heraus – Geſchichte

zu ſchreiben, die „Stil“ hat. Gewiß, tauſend fer

tige Erzähler erzählen völlig Belangloſes. Sie

ſind eben belanglos. Borchardt hat ſehr recht,

wenn er ſich mißmutig hier nach „Stil“ umſieht.

Aber das liegt nicht am „Stoff“ und nicht am

„Stil an ſich“. Dieſen haben ja doch nur die großen

Einzelnen zur hiſtoriſchen Tatſache gemacht. Es

liegt am Künſtler. Keller hat für ſeine Schweizer

Geſchichten ſeinen, den Kellerſchen Originalſtil,

nicht zurecht gemacht, ſondern in ſich, da er ein

großer Künſtler war, gefunden. Auch Flaubert

hat ſeine „Madame Bovary“ als den klaſſi

ſchen modernen Roman mitten in die Verſamm

lung der Ahnen hineingeſtellt. Dies ſind Tat

ſachen. Alles kann Stil werden durch den „ge

mäßen“, den gerechten, den großen Geſtalter.

„Archaiſche“ Geſchichten, noch einmal, ſind da

gegen ſehr „leicht“. Merkwürdigerweiſe aber

ſchreiben alle dieſe jungen Leute irgendwie „ar

chaiſch“. Denn es iſt auch ſchon archaiſch, wenn

man „im Koſtüm der Zwanzigerjahre“ ſchreibt.

Mein, an der Gegenwart, am Koſtüm unſrer

Zeit erweiſt ſich der heutige Proſaiker. Wan denke

an Mérimée und ſein „Vénus d’Ille“, an Tol
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ſtoi und ſeine „Anna Karenina“, an Kleiſt und

ſeine „Marquiſe von O.“. Es iſt ein Irrtum

der Literaten, daß ſie irgend eine vergangene Zeit

und ihren durch große Schöpfer aufgerichteten

„Stil“ für dieſes Borchardtſche „An-ſich“ halten,

Das iſt eine Folge der Perſpektive. Die großen

Erzähler aller Zeiten, von Boccaccio angefangen,

waren „modern“ (was nicht hindert, daß ſie des

öftern auch weiter Zurückliegendes behandelt

haben).

Borchardt hat bisher noch nicht bewieſen, daß

er ein moderner Künſtler iſt. Er hat den Dichter

in ſtarken Tönen ſprechen laſſen, den Künſtler

noch nicht. Er hat ſich - Ton und Inhalt - -

koſtümiert. Es iſt gelungen. Dieſer Dichter trägt

mit Anſtand ſein Koſtüm. Aber der Künſtler

ziehe den Schauſpieler aus, wir wollen den

Menſchen begrüßen. Jeder große Dichter war

nicht, wie die literariſchen ANachteulen plärren,

ein „großer Menſch“, aber die Wurzeln ſeiner

dichteriſchen Kraft ſtanden tief im Menſchlichen

verankert. Laſſet die Toten ihre Toten im „ar

chaiſchen Stil“ begraben!*)

(SZAHL)

Die Bahnhöfe der großen Städte.

Von Walter Fiſcher (Berlin).

ie gewaltige Entwicklung des Eiſenbahn

verkehrs und die in enger Wechſelbe

ziehung dazu ſtehende unaufhaltſame

Ausdehnung der großen Städte hat die

Eiſenbahnverwaltung vor eine Reihe

ebenſo intereſſanter wie ſchwieriger Aufgaben ge

ſtellt, bei denen es gilt, die unzulänglich ge

wordenen, durch allmähliche Stadterweiterungen

eingeſchnürten Bahnhofsanlagen größerer Verkehrs

knotenpunkte durch neue, den modernen Verkehrs

anforderungen entſprechende zu erſetzen. Viele

Millionen ſind in den letzten Jahrzehnten aufge

wandt worden, um die Bahnhofsanlagen ſo zu

vervollkommnen, wie der ſtetig zunehmende Ver

kehr und die Rückſicht auf Sicherheit, Schnellig

keit und Wirtſchaftlichkeit des Betriebes es er

fordern.

In der erſten Zeit des Bahnbaues hatte man

begreiflicherweiſe noch keine Vorſtellung von dem

Anwachſen des Verkehrs, wie er durch die

Bahnen ſelbſt erſt hervorgerufen werden ſollte.

Selbſt dort, wo man von vornherein auf eine not

wendige ſpätere Erweiterung bedacht geweſen war,

hatte man bald die äußerſte Grenze der Erweite

*) Dieſer Aufſatz iſt im Sommer 1907 geſchrieben.

Seither habe ich von Borchardt nichts geleſen Fch ſehe

ihn nur noch immer in der Geſellſchaft der ſterilen Kultur

eklektiker. Doch bin ich jederzeit mit Wonne bereit, mich

überzeugen zu laſſen, daß er innerlich über ſie hinaus

gelangt ſei. Daß er es vermöchte, weiß ich.

rungsfähigkeit erreicht. Anderſeits traten auch

dadurch Mißſtände ein, daß die damals ſehr zahl

reichen Privat- und Staatsbahnverwaltungen ihre

eignen Anlagen in vollſter Ausdehnung haben zu

müſſen glaubten; und ſie konnten ſie allerdings

bei der einmal beſtehenden Trennung auch kaum

entbehren. Als ſich nun durch die Vereinigung

der meiſten Eſenbahnen in die Hände weniger

Staatsverwaltungen die Verhältniſſe weſentlich

vereinfachten, entſtand die ANotwendigkeit, um die

Vereinfachung wirtſchaftlich ausnutzbar zu machen,

nun abermals zahlreiche und ausgedehnte Bahn

hofsumbauten und -Aeubauten vorzunehmen.

Immer wieder pflegt nun bei den voraus

gehenden Verhandlungen aus Anlaß der Frage,

ob eine Kopfſtation oder eine ſolche in Durch

gangsform anzulegen iſt, ein heftiger Kampf bei

den beteiligten Parteien zu entbrennen. Begründet

iſt dieſer in den verſchiedenen Vor- und Aach

teilen, die bei jeder der beiden in Frage kommen

den Bahnhofsformen ſowohl für die Stadt ſelbſt

auf der einen Seite als für die Eiſenbahnver

waltung auf der andern Seite beſtehen.

Die Anlage in Durchgangsform wird vom

rein betriebstechniſchen Standpunkte aus in den

meiſten Fällen von den Eiſenbahnbehörden ange

ſtrebt werden, da ſie in dieſer Beziehung nicht zu

unterſchätzende Vorteile in ſich birgt.

Mit ganz verſchwindenden Ausnahmen wird

ein nicht geringer Teil des Eiſenbahnverkehrs

ſelbſt in den größten Städten, den Mittelpunkten

des Handels und der Induſtrie, ein durchgehender

ſein, d. h. nicht alle Züge werden dort endigen,

ſondern zum Teil die betreffende Stadt nur als

Zwiſchenſtation benutzen; als Beiſpiel ſei Leipzig

für die Züge von Berlin nach WMünchen genannt.

Es leuchtet ein, daß für dieſen Fall der Betrieb

ein einfacherer iſt, wenn die Züge in derſelben

Richtung, in der ſie in den Bahnhof eingefahren

ſind, ihn auch wieder verlaſſen können. ANicht nur

Zeit wird geſpart, ſondern auch die geſamte Ab

fertigung des Zuges innerhalb des Bahnhofs iſt

eine bedeutend einfachere, erfordert weniger Arbeit

und damit weniger Perſonal. Wenn ja wohl

auch auf ſolchen großen Knotenpunkten faſt durch

weg ein Lokomotivwechſel ſtattfindet, alſo bei den

Bahnhöfen in Kopfform nur ſelten der Umſtand

in Frage kommt, daß die Maſchine des Zuges

von einem Ende desſelben zum andern umgeſetzt

werden muß, wodurch, abgeſehen von dem dadurch

verurſachten Zeitverluſt, auch eine größere Bahn

ſteiglänge und ein beſonderes Lokomotivrücklauf

gleis erforderlich wären, ſo bedingt in dieſem

Falle der ſogenannte Schutzwagen immer beſondere

Vorkehrungen. Mach der Betriebsordnung iſt bei

allen mit mehr als 50 km Stundengeſchwindigkeit

fahrenden Zügen der erſte Wagen frei von

Reiſenden zu halten. Dieſe Beſtimmung gilt alſo

für alle Perſonen-, Eil- und Schnellzüge unſrer

Hauptbahnen. Als Schutzwagen werden meiſt die
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Packwagen verwendet. Beim Wechſeln der Fahrt

richtung des Zuges, alſo in Kopfſtationen, müßte

daher auch dieſer Schutzwagen von dem einen

Ende des Zuges zum andern umgeſetzt werden;

dies iſt aber wohl in den meiſten Fällen nicht

angängig. Man muß ihn daher an ſeiner Stelle

belaſſen und hinter der Lokomotive noch einen

Wagen frei von Reiſenden halten. In vielen

Fällen hat man ſich ſo zu helfen gewußt, daß auf

der einen Seite der Packwagen, auf der andern

der Bahnpoſtwagen als Schutzwagen läuft, ob

gleich letzterer tunlichſt nicht zu dieſem Zwecke

verwendet werden ſoll. Zu bedenken wäre hier

ferner noch, daß bei einem Bahnhofe in Kopf

form ein Teil der von den Zügen bei der Ein

fahrt zurückgelegten Strecke bei der Ausfahrt noch

einmal gefahren werden muß, und dies bedeutet

des verlorenen Weges halber auch eine Erhöhung

der Betriebskoſten.

Selbſt für den Fall, daß der Zug in dem

Bahnhofe ſeine Fahrt beendigt, bietet betriebs

techniſch die Durchgangsform gewiſſe Vorteile, ob=

gleich der Kopfbahnhof als Endpunkt einer Linie

das natürlichere zu ſein ſcheint. Um dies ver

ſtändlich zu machen, ſei im folgenden einmal ge

ſchildert, wie ſich für gewöhnlich der Betrieb auf

einem Endbahnhofe abwickelt.

ANachdem der angekommene Zug von den

Reiſenden verlaſſen und vom Gepäck entleert iſt,

wird er aus der Bahnhofshalle in einen be

ſonderen Bahnhofsteil, den Abſtellbahnhof, ge

bracht, wo er unterſucht, gereinigt, neu mit Gas

zur Beleuchtung verſehen und zu der nächſten

Fahrt wieder inſtandgeſetzt wird. Bei Kopfbahn

höfen nun kann dieſer Abſtellbahnhof nur ſo

liegen, daß die Züge rückwärts das Bahnſteiggleis

verlaſſen, und zwar werden ſie meiſt durch eine

beſondere Rangierlokomotive herausgezogen, nur

ſelten durch die Zuglokomotive ſelbſt herausge

drückt. Es muß alſo für gewöhnlich die Zug

lokomotive in genügendem Abſtande hinter dem

Zuge auf demſelben Wege wie dieſer die Bahn

hofshalle verlaſſen. Mit Nückſicht darauf, daß

auch die längſten Züge auf dieſe Weiſe abgeſtellt

werden können, befindet ſich die Abzweigung aus

dem Hauptgleis in das Abſtellgleis mindeſtens

um das Maß der größtmöglichen Zuglänge vom

Gleisende entfernt, ſo daß alſo die Länge des

betreffenden Zuges auf die zum Abſtellen erforder

liche Zeit ohne Einfluß iſt und daher auch die

für gewöhnlich kurzen Züge denſelben Weg zurück

zulegen haben wie ſehr lange, die doch nur zu

beſtimmten Zeiten großen Andranges verkehren.

Die Folge davon iſt, daß immer eine geraume

Zeit vergehen muß, bis der abzuſtellende Zug das

Bahnſteiggleis und die zugehörigen Weichen ver

laſſen hat und die Fahrſtraße für einen folgenden

einfahrenden Zug wieder frei iſt.

Die Zeit, bis der nächſte Zug wieder in den

Bahnhof einfahren kann, wird nun erheblich ab

-

gekürzt, wenn man die Station nicht als Kopf

bahnhof ausbildet, ſondern die Gleiſe noch weiter

führt und den Abſtellbahnhof hinter den Bahn

ſteiggleiſen anordnet, ſo daß alſo die Züge, um

auf die Abſteiggleiſe zu gelangen, in derſelben

Richtung, in der ſie eingefahren ſind, weiterfahren.

Es leuchtet ein, daß in dieſem Falle der nächſte

Zug bedeutend eher nachfolgen kann, denn für ihn

iſt die Einfahrt frei, ſobald der letzte Wagen des

abzuſtellenden Zuges das Ende des Bahnſteiges

paſſiert hat; und da für gewöhnlich die Maſchine

des einfahrenden Zuges am Ende des Bahnſteiges

Halt machen wird, ſo brauchen die Züge nur den

Weg zurückzulegen, der gleich ihrer Länge iſt, und

nicht, wie bei der vorher beſprochenen Anordnung,

alle Züge denſelben Weg, der der größtzuläſſigen

Zuglänge entſpricht. Zu beachten iſt ferner, daß

die Abſtellfahrten in keinem Falle die Ein- und

Ausfahrten kreuzen. Als weiterer Vorteil iſt auch

eine beſondere Rangierlokomotive zum Abſtellen

entbehrlich, da bei dieſer Anordnung die Zug

lokomotive ſelbſt den Zug auf die Abſtellgleiſe

ziehen kann.

Dieſe zuletzt beſprochene Lage des Abſtell

bahnhofes bei Stationen mit endigendem Verkehr

ſehen wir z. B. in Berlin bei den Bahnhöfen

„Schleſiſcher Bahnhof“ und „Charlottenburg“ für

den Fernverkehr, weiter in „Grunewald“ für den

Stadt- und Vorortverkehr. Ferner muß dieſe

Anordnung gewählt werden bei den ſtädtiſchen

Schnellbahnen mit ihrem dichten Verkehr, zumal

da man hier der hohen Koſten wegen ſich auch

bei den Endbahnhöfen möglichſt mit einem Bahn

ſteiggleis für jede Richtung begnügen wird (vergl.

Berliner Hoch- und Untergrundbahn, die Bahn

höfe Zool. Garten, Reichskanzlerplatz, Spittel

markt). Bei den ſtädtiſchen Bahnen kommt noch

hinzu, daß bei der Anlage in Durchgangsform

bei Vergrößerung der Stadt auch eine Erweiterung

des Bahnnetzes über die bisherigen Endpunkte

hinaus leicht ausführbar iſt.

Aus dem bisher Geſagten müßte gefolgert

werden, daß es auf jeden Fall anzuſtreben iſt,

einen Bahnhof, den mehrere Linien gemeinſam

haben und auf dem Züge oder Wagen von der

einen Strecke auf die andre übergehen, als Durch

gangsbahnhof anzulegen und ſelbſt Endbahnhöfen

durch die beſprochene Lage des Abſtellbahnhofes

die Durchgangsform zu geben. Zu den rein eiſen

bahnbetriebstechniſchen Gründen kommen aber

noch andre, ſehr gewichtige hinzu, die es geboten

erſcheinen laſſen, in manchen Fällen, und zwar

gerade in den größeren Städten, an der Kopfform

der Bahnhöfe feſtzuhalten. Erwähnt ſeien hier

von den in den letzten Jahrzehnten ausgeführten

Um- und Meubauten nur die Kopfbahnhöfe in

Frankfurt a. M. (1888), Altona (1898), Wies

baden (1906) und der noch im Bau begriffene

Leipziger Hauptbahnhof, der als größter in Deutſch

land ſeiner Vollendung entgegengeht.

655
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Vor allen Dingen ſind es die Städte ſelbſt,

die mit allen ihnen zu Gebote ſtehenden Mitteln

darauf dringen, daß die Eiſenbahnverwaltung ſich

für den Bau eines Kopfbahnhofes entſchließt.

Eine Eigenart der Kopfform iſt es ja, daß bei

ihr die Bahn am leichteſten möglichſt weit in das

Innere der Stadt eindringt. Selbſtverſtändlich

liegt es im beſonderen Intereſſe der großen

Städte mit ihrem entwickelten Verkehr, die Bahn

höfe als Aufſaugepunkte dieſes Verkehrs möglichſt

in das Stadtinnere vorzuſchieben; neben der Zeit

erſparnis für die Reiſenden iſt dies zugleich auch

für die Einnahmen der Bahn vorteilhaft. So

konnte z. B. der neue Leipziger Hauptbahnhof

als Kopfbahnhof dem Zentrum der Stadt 1/2 km

näher gerückt werden, als wenn man ſich zu einem

Durchgangsbahnhofe entſchloſſen hätte. Jedoch iſt

nicht zu vergeſſen, welch ungeheure Mehrkoſten

durch den erforderlichen Grunderwerb entſtehen.

Gerade in den letzten Jahren iſt der Wert des

Bodens in den größeren Städten bedeutend ge

ſtiegen, und ſo manches verkehrstechniſche Projekt

muß an den unerſchwinglichen Koſten, die der

Erwerb des Grund und Bodens erfordern würde,

ſcheitern. In welchem Verhältnis die Grund

erwerbskoſten zu den Geſamtkoſten häufig ſtehen,

zeigen die im Bau befindlichen Leipziger Bahn

hofsneubauten. Von den 128 Mill. Mk. Geſamt

koſten entfallen allein 44 Mill., alſo über ein

Drittel, auf den nötigen Grunderwerb; und hier

bei iſt noch zu berückſichtigen, daß bei der Um

geſtaltung beſtehende Anlagen ſehr vorteilhaft be

nutzt werden konnten.

ANeben der ſchon erwähnten Zeiterſparnis für

die Aeiſenden bei Kopfbahnhöfen mit ihrer

günſtigen Lage zur Stadt geſtattet dieſe Anordnung

eine für das Publikum ſehr bequeme und auch

bei großer Anzahl einmündender Bahnen über

ſichtliche Anordnung der Abfertigungsräume und

der Bahnſteige, indem letztere zungenförmig von

einem breiten, quer vorgelagerten Kopfbahnſteige

ausgehen. Bei Durchgangsbahnhöfen iſt es

wegen der Forderung einer ſchienenfreien Zu

gängigkeit der Bahnſteige nicht zu vermeiden, daß

den Aeiſenden durch die die Bahnſteige ver

bindenden Tunnels oder Brücken beſchwerliche

und oft recht weite Wege entſtehen, die beſonders

für den Umſteigeverkehr, falls bei Zugverſpätungen

etwas Eile geboten iſt, ſehr läſtig ſind.

Die Betriebsanlagen, die nicht dem Perſonen

verkehr dienen, wird man natürlich bei den Kopf

bahnhöfen ganz von dieſen ſelbſt trennen und den

Güterbahnhof ſowie die nötigen Verſchiebeanlagen,

die dem Übergange der Güter von einer Strecke

auf die andre dienen, weiter außerhalb der Stadt

anlegen, um erſtens an Grunderwerbskoſten zu

ſparen, und dann auch, um der Entwicklung und

Erweiterung der Stadt kein Hindernis in den

Weg zu ſtellen. Aur die Eilgutanlagen wird

man, da das Eilgut meiſt mit den Perſonenzügen

verlegen. In Berlin erfolgt z. B. die Abergabe

befördert wird, möglichſt in der Nähe des Bahn

hofs belaſſen und, wo es geboten ſcheint, auch -

den Ortsgüterbahnhof in das Innere der Stadt

des Güterverkehrs von einer Linie auf die andre

reſp. die Verteilung der Güter an die einzelnen

Ortsgüterbahnhöfe hauptſächlich auf den beiden.

großenVerſchiebebahnhöfen Tempelhof und Pankow. .

Als Jdeal für die Bahnhofsanlagen einer

großen Stadt muß man einen einzigen möglichſt

im Zentrum der Stadt belegenen Hauptbahnhof

anſehen. Die einzelnen in ihn mündenden Linien :

können dabei wie Radien eines Kreiſes vom

Mittelpunkt auslaufen, oder ſie werden teilweiſe

außerhalb der Stadt herumgeleitet, um dann zu

ſammen von einer Seite dem Zentralbahnhofe.

zugeführt zu werden. In der zuletzt genannten

Anordnung kommt der neue Leipziger Hauptbahn

hof dem anzuſtrebenden Fdeal ſehr nahe. Doch

nicht immer wird ſich das ermöglichen laſſen, zu

mal da man ſich ja meiſt an ſchon beſtehende

Anlagen wird anlehnen müſſen. Man kann auch

kein einheitliches Schema für die Bahnhofsneu-.

und -Umbauten aufſtellen, weil in jedem einzelnen

Falle die vorliegenden Verhältniſſe andre ſein

werden. Aur dies eine kann nicht ſcharf genug

betont werden, daß nämlich auf jeden Fall, ſelbſt

ungeachtet der vorläufig unnötig erſcheinenden

Mehrkoſten, eine Erweiterungsfähigkeit im weiteſten

Maße Berückſichtigung erfahren muß. Daß aber

auch dann die Tätigkeit auf dem Gebiete der

Bahnhofsbauten, wie ſie ſich in den letzten Jahr

zehnten entfaltet hat, nie ganz zum Stillſtand

kommen wird, mögen wir mit Genugtuung als

eine weitere geſunde Entwicklung unſrer Volks

wirtſchaft betrachten.

SSNEV)

O was es doch um Schönheit iſt.

ANovelle von Bodo Wildberg (Berlin).

I. -

in Sommertag voll zitternder Glut; Schloß

Janikau erwartete die ſchöne Gemma.

Ein Sommertag, ein Sommernach

mittag, ſo heiß, ſo flammenſatt, daß

ſogar die ſilberblauen Falter an den

Wegrändern nur leiſe um die blaßrötlichen .

Skabioſen zu ſpielen wagten. Der Garten des

Herrenhauſes lag feierlich und erwartungsſchwül.

Die zypreſſenförmigen Wachholderbäume ſtanden

ohne Regung. Den unmodiſchen Blumen der

Beete, Roſen, vollblühenden ANelken, verſpäteten

Lilien, entrang ſich ein ſchwacher Duft. Trotz

der dörrenden Hitze rührte es ſich im Garten.

Jaromir, der zweite Diener, ſtand in gelber

Weſte und ſchwarzblauer Livree am Parktor und

ſpähte aus liſtigen Zigeuneraugen die Obſtbaum
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ſtraße hinunter.

ſcheinen des Wagens geöffnet werden, damit nicht

etwa marodierende Dorfbuben eindrängen, oder

eines der Hühner, die zu jeder Stunde im Parke

zu finden waren, unverſehens unter die ARäder

Das Tor ſollte erſt beim Er

geriete. Am kleinen Teich hinter der Rain

weidenhecke, den ein kunſtreich gewundener kleiner

Waſſerlauf, durch Ahabarberſtauden rieſelnd, ſtetig

nährte, ſpielten Gerda und Hans Adam von

Pürglitz. Jawohl, ſie ſpielten, obwohl die Tochter

des Barons ſechzehn, der Sohn fünfzehn Jahre

zählte; ſpielten, obwohl die elegante Tante Bianca

und die Couſine Gemma aus der Großſtadt zum

Beſuch erwartet wurden. Gar unbeleckt, roh und

kindiſch mochten ſie einem Vorüberziehenden er

ſcheinen: gebräunt, mit graublauen, ehrlichen und

wilden Augen. Der Hauslehrer oder Hofmeiſter

hatte den Beiden nicht allzuviel Zucht und Weis

heit beizubringen vermocht. Baron und Baronin

Pürglitz liebten es nicht, ſich um die Kinder zu

kümmern, ſich der Kinder wegen zu ärgern. Der

Baron fuhr zuweilen mit einem Donnerwetter

# die Baronin gab ſtille, zärtliche Ver

weiſe. -

Die beiden großen Kinder unterhielten ſich

eben damit, etlichen Fröſchen, die ihnen in die

Hände gefallen, zierſame Badekoſtüme anzuziehen,

die Gerda aus rotem und blauem Stoffe mit

einiger Mühe geſchneidert hatte. Sie dachten

ſich dabei nichts Böſes. Unbeholfen und un

glücklich paddelten die bekleideten Lurche in der

trüben, kaffeebraunen Teichflut. Da kamen lange

Schritte über den Raſenplatz und durch die

Rhabarberſtauden. Ein ſechs Schuh hoher,

ſoldatiſch ausſehender Herr im Bratenrock, heller

Weſte und grauen Beinkleidern ſtand plötzlich am

Rande des kleinen Teichs.

„Was iſt denn das für eine trottelhafte

hundsgemeine Tierquälerei?“ wetterte es aus

ſeinem Munde; ſeine wegwartblauen Augen

wurden dunkel vor Zorn, ſein roter Backenbart

ſtand ab wie ein Paar erregter Flügel. „Hans

Adam, Du Lausbub, biſt ſo groß, daß Du nächſtens

anfangen mußt, Dich aufs Freiwilligenjahr vor

zubereiten, und treibſt ſolchen Unſinn. Schäm

Dich! Und Du Gerd, ſollteſt Deinen Bruder zu

Dir emporziehen, ſtatt deſſen biſt Du die Führerin

und Anſtifterin jeglicher Dummheit, die ihr Beide

begeht. Adam, ein Gentleman iſt nie ein Tier

quäler – merk Dir das; ich würde Dir ein paar

Ohrfeigen applizieren, wenn nicht die Verwandten

jeden Moment hier ſein könnten. Du, Gerd',

machſt daß du heraufkommſt und dich ein bißel

friſierſt – was ſollen die eleganten Großſtädte

rinnen von dir denken, he? Wie bubenmäßig du

ausſchauſt!“

„Was iſt denn ſchon wieder, Eberhard?“

klang eine ſanfte, ungemein muſikaliſche Stimme

vom Balkon herüber. „Du ſchreiſt ja ſo fürchter

lich. Und es iſt ſo entſetzlich warm“. Die Baronin,

eine anmutige, mit ruhiger Vornehmheit gekleidete

blonde Dame, lehnte am Holzgeländer über den

Glyzinien. In dieſem Augenblicke ſprang der

zigeunerhafte Diener flink wie ein Wieſel auf das

weiße Gittertor zu und riß die Flügel ausein

ander. Er hatte in der Obſtbaumallee, die von

der Bahnſtation heraufführte, weit unten eine

Staubwolke erblickt. Auf der Veranda erſchien

im ſchwarzen Anzug der alte Katſchmaſchek, der

Leibdiener des Barons. Ein paar Apfelſchimmel

kamen hereingetrabt. Auf dem Bock des Landauers

ſaß Kutſcher Joſef, ein Herkules mit braunrotem

Geſicht und ſchwarzen Kirſchaugen. Er fuhr aus

gezeichnet. Gleichſam automatiſch hielt der Wagen

vor der Veranda. Zwei Damen ſtiegen aus.

Es waren Baronin Bianca Pürglitz – ver

mählt mit dem jüngeren Bruder des Janikauer

Schloßherrn – und Gemma, ihre Tochter.

Jn der Begrüßung wob etwas Ungemütliches.

Die Verwandten aus dem Reiche waren ſtracks

in ein Familiendonnerwetter hineinkutſchiert; dann

waren ſie ſo verſchieden von den Janikauern, ſo

verſchieden . . . . Das innerlich Fremde wurde

von beiden Teilen ſogleich empfunden – raſcher

noch als die äußere Verſchiedenheit. Und die war

nicht eben gering. Unter den Staubmänteln der

beiden Damen lugten Toiletten von pariſeriſcher

Machart. Die Geſichter waren ſchwarzäugig, von

ſchwarzen Haaren umrahmt; Bianca war halb

italieniſcher Abkunft und ſie ſtach mit ihren etwas

harten fremdartigen Zügen von der treuherzigen

Blondheit der Janikauer ſehr merklich ab. Gemma,

ſechzehn Jahre wie ihre Baſe, erſchien als be

rückendes Modepüppchen. Wie außerordentlich

ſchön ſie war, das drängte ſich faſt unbewußt,

wunderlich beunruhigend wie ein exotiſcher Wohl

geruch, in die Sinne der Gaſtfreunde. Es war

ein Erſtaunen.

Der Baron gab ſeiner Schwägerin den Arm

und geleitete ſie die flachſtufige Holztreppe hinauf

in den Oberſtock des Herrnhauſes. „Schade, daß

der Aobert nicht hat kommen können“. Das ſagte

er, weil er ſich dazu verpflichtet fühlte. . . „Ach

der hat ein großes Geſchäft mit Herrn v. Kurz

berg“. (Das war ein gewaltiger Kohlenmilliardär

in weſtfäliſchen Landen.) „Er begleitet ihn auf

ſeiner Aundreiſe! Aber was habt Ihr denn für

einen ſchrecklichen Kutſcher, Eberhard?“

„Mein alter Joſef Milleſchauer? Der fährt

doch famos“, entgegnete Baron Pürglitz ver

wundert.

„Er fährt wie der Teufel und hat unterwegs

einen Stromer umgeworfen. Wir ſind ſo er

ſchrocken – nicht wegen dieſes Lumpenkerls, ſondern

Ä wir fürchteten, die Pferde würden durch

gehen. .“

Während die Damen ſich in ihren Gemächern

erfriſchten, ließ Pürglitz den Kutſcher in ſein

Arbeitszimmer kommen, einen wölbigen waffen

ſtarrenden Aaum mit eiſengittrigen Fenſtern.
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„Joſef, was war denn das unterwegs mit

dem Stromer?“

„Bitt ſchön, gnädiger Herr Baron – Menſch

war ſich betrunken – iſe nicht aus Weggangen –

hab ich ihm mit Peitſchen eins übergehauen –

iſe vor Handigen kommen – hat ihm Handige

Kupp abbiſſen – da bin ich ſchnell weitergefahren,

damit ſich nix hat Schererei mit Schandarmerie. . .“

„Was? den Kopf abgebiſſen? Unmöglich!

Haſt ihn verletzt liegen laſſen? Gleich fahrſt

zurück und ſchauſt was los iſt“.

Inzwiſchen machten Bianca und Gemma, die

in zwei kühlen weißen altväteriſch möblierten

Zimmern untergebracht waren, ausführlich Diner

toilette. Bianca hatte ihre Zofe mitgebracht; die

mußte ihr den Strumpfwechſel beſorgen, denn die

Baronin bückte ſich nicht gerne. Sie rief über

den Kopf des Mädchens der Tochter zu, die ihr

Figürchen vor dem Stehſpiegel wippen ließ.

„Il me semble que nous sommes chez des Iro

quois! Haſt du deine Couſine angeſehen? Die ſchaut

ja aus wie ein verkleideter Junge! Und dieſer

Hans Adam, unbeleckt, der reine Waldbär. Und

der komiſche alte Kammerdiener – ce vieux

squelette!“

Zu Tiſch erſchienen die Gäſte in Schmuck

und Seide. Engliſche Sitten waren damals –

vor etwa dreißig Jahren – noch nicht ſehr tief

in unſre Geſellſchaft eingedrungen. Der Braten

rock des Barons war, bei einer Mahlzeit der

Familie, ſchon ein gewaltiges Zugeſtändnis.

Baronin Bianca Pürglitz trug ein graues Spitzen

kleid. Die kleine, feine Gemma, ging in Weiß,

der Aock zeigte die ſchwarzen Strümpfe, die köſt

lich beſchuhten Füße; eine Schärpe aus kirſchroter

Seide umflammte die makelloſe Geſtalt. Sie ge=

mahnte an das berühmte Bild ihrer Urgroßmutter,

das Johann Heinrich Tiſchbein für die Schön

heitsgalerie des Herzogs von Bieſenthal gemalt

hatte. Aur war ſie viel, viel ſchöner.

Der Baron begann ſogleich mit ſeinem Bericht

von Joſefs übergroßer Dummheit. Erkundigungen

hatten ergeben, daß der Vagabund vom Hand

pferde beim Kragen gepackt worden ſei – der

Falco war ſehr biſſig – die Jacke war ihm dabei

über die Schultern gezogen worden – ſo hatte

Joſef Milleſchauer ſich einbilden können, Falco

habe den Mann um einen Kopf kürzer gemacht.

„Furchtbarer Eſel, aber famoſer Kutſcher!“ ſchloß

Pürglitz ſeinen Bericht. Alle lachten, nur Frau

Bianca ſagte gelangweilt: „Was aus dem Vaga

bunden geworden iſt, kümmert mich, offengeſtanden,

garnicht; die Hauptſache bleibt, daß wir nicht um=

geworfen wurden.“

Zwiſchen Hans Adam und Gemma ſtreckte

ſich jetzt ein haariger Hundekopf und lepperte mit

der feuchten Schnauze am Tiſchtuch. Es war

Ponto, der Hühnerhund, Adams Liebling. Die

Kleine ekelte ſich furchtbar, und man darfs ihr

nicht verargen: die rotumrandeten Augen, das

unſaubere Haar des Tieres verdarben ihr den

Appetit. Ihre Mutter ſah's und kam ihr zu Hilfe.

Egoiſten gegen die ganze Welt, waren die Beiden

doch unter ſich zumeiſt einig und einverſtanden.

„Lieber Eberhard“, ſagte ſie, „ich kann wirklich

nicht eſſen, wenn Hunde bei Tiſch anweſend ſind“.

Eilends gehorchte der Hausherr; auf ſeinen Wink

öffnete der alte Kaſchmaſchek die Flurtür, und

Ponto wurde zu ſeinem größten Erſtaunen an die

Luft geſetzt.

Gemma ſuchte den Vetter für ſeinen Verzicht

zu belohnen. „Das iſt lieb von dir“, ſagte ſie

mit einem ſüßen Blick aus den unergründlichen

Schwarzaugen, „daß du auf das Bieſt verzichteſt!“

Adam hätte gerne ausgerufen: „Gemma, wenn du

befiehlſt, bringe ich den Ponto ſogleich um, ob

wohl er mein beſter Freund iſt!“ Aber die Huld,

die Liebenswürdigkeit der lichten Aachbarin ver

wirrten ihn. Er entſann ſich eines Moments in

ſeiner Kindheit, da er ſie ſchon geſehen hatte. Es

war in einem Kahn geweſen, auf einem ſchwarzen

Teich, deſſen hohes Ufer Himbeerbüſche ſäumten.

Er hatte das Püppchen durchaus küſſen wollen;

ſie hatte geweint. Jetzt ſchauderte er beim bloßen

Gedanken an dieſen Frevel.

Gerda war von ganz andern Gefühlen beſeelt.

Die Ausweiſung Pontos empörte ſie. Das Ekel

empfinden, das mit großer Verfeinerung der

Lebensgewohnheiten verknüpft iſt, war ihr voll

kommen fremd. Hier öffnete ſich der Samenkeim

einer Feindſchaft.

Der Baron erzählte eine Anekdote nach der

andern, er war ein guter Schilderer und verſtand

es, die Pointe ſcharf herauszubringen. Aur in

der Wahl des Stoffes war er zu wenig zimperlich.

Auf einige haarſträubende Kriegserlebniſſe folgte

die Schilderung einer Bärenjagd. „Als aber

dann“, ſo ſchloß er, „die Klauen der erlegten Petze,

als höchſte Delikateſſe, auf den Tiſch kamen, da

konnten wir nicht davon eſſen; ſie haben nämlich

im gebratenen Zuſtande die größte Whnlichkeit mit

Menſchenhänden“. Bianca ſchob ihren Teller

zurück. Wirklich, es waren Irokeſen, dieſe Jani

kauer! Es war dies, wie geſagt, bei Bianca und

Gemma keine Gefühlsangelegenheit. Sie hörten

die grauſamſten Schreckniſſe ohne eine Aegung

des Mitleids. Aber ihr Behagen wurde durch

dergleichen geſtört. Sie kannten keinen andern

Wunſch, als dieſen: Zu gefallen, ſich des Lebens

zu freuen; ſchön zu ſein, und ſich wohl dabei zu

fühlen. –

Gemma ſchritt erobernd vor. In tadelloſer

Aufmachung, fächerſpielend, zierlich, roſig, ſpazierte,

duftete, lächelte ſie auf den Kieswegen, freute ſich

der Bewunderung jedes Gärtnerburſchen, der neu

gierigen Blicke vorüberſchwitzender Bauern. Es

war heiß, heiß, heiß; im Kieſe glühten und

ſchimmerten winzige Granatkörnchen. „Willſt du
Granaten ſuchen?“ So fragte Gerda und warf

ſich auf den Magen. Das Herauspicken der blut
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roten Pyrope war an untätigen Vormittagen ein

beliebtes Spiel. Gemma lächelte verächtlich auf

ihre Couſine herab. Die ANatur war ihr gleich

gültig, aber ſie kokettierte mit allem Lebendigen,

ſo weit als die Bequemlichkeit es zu ließ. Draußen

zitterten in der ſchweren Hitze ferne laſurblaue

Burgen: ſie fingerten mit ſpitzem Auinengezack

oder mit langen ſchmalen Türmen in den Dunſt

des Horizontes; die Weſpen umſchwärmten den

alten Birnbaum, die Baſaltkulme der gelbgraſigen

Hügel gaben in der tiefen Glut jenen eigentüm

lichen Geruch von ſich, der den Janikauer Schloß

kindern von früh an etwas Vertrautes war. Für

Gemma war dies alles ſo gut wie nicht vorhanden,

dieſe Wunder hatten keine Zunge für ſie. Aber

ſie war ſchön; wunderſchön war Gemma. Gerda

mühte ſich noch immer, die burgunderfarbenen

Halbedelſteinchen aus dem Sande zu picken. Ihre

Couſine ließ ſich auf einer grüngeſtrichenen, unge

fügen Holzbank nieder, die von einem alten

Aprikoſenbaum beſchattet wurde. Sie machte jeder

zeit den Eindruck phyſiſcher Kühle. Sie lehnte

ſich zurück und blickte läſſig nach der Veranda hin.

Dort war der Baron zum Vorſchein gekommen.

Er trug einen leichten, hellen, ſchlechtſitzenden

Anzug, den der Dorfſchneider gefertigt hatte; hielt

man doch in Janikau an dem Brauch feſt, das

heimiſche Handwerk zu unterſtützen. Er winkte

ſeiner Aichte einen bewundernden Gutenmorgen

zu. Dann kam er und ſetzte ſich neben Gemma

auf die grüne Holzbank, ohne ſeiner Tochter einen

Blick zu ſchenken. Die lag noch immer im glühen

den Sande, wie eine junge ärgerliche Sphinx, und

ſchaute mit klaren graublauen Augen zu dem Paare

hinauf. Der Schloßherr hatte ſeinem roten Backen

bart beſondere Sorgfalt zugewendet. Er plauderte

und lachte mit Gemma wie ein fremder Kavalier.

Die junge heiße Sphinx zu ihren Füßen erſchien

Äeiden wie ein dummes achtlos ſpielendes

ind.

Gerda hatte ſchon vor dem Beſuche einen

gewiſſen Groll gegen ihre Verwandten empfunden.

Es ſchwebte ihr ein Geſpräch vor: wie ihre geliebte

Mutter voller Entrüſtung dem Gatten erzählt

hatte, daß Bianca Pürglitz ſie unter den Linden

in Berlin überſehen habe, weil ſie, die Baronin,

ein einfaches Aeiſekleid anhatte. Aber nun ſchien

ihr Vater das völlig vergeſſen zu haben. So

ſind die Männer, dachte Gerda verächtlich.

Und noch ein paar brennender Augen ver

folgten das harmlos ritterliche Gebahren des

Barons. Drüben im Graſe, bei den Rhabarber

ſtauden, lag Hans Adam. Die ſichere, fröhliche

Cauſerie des Vaters erweckte eine kindiſche Eifer

ſucht in ihm. In ſeinem Knabenherzen war eine

Leidenſchaft entbrannt, ſo rein, ſtark und heftig,

wie ſie ſich nur in einem unverdorbenen Gemüte

zu entzünden vermag. Gemma war für Hans

Adam das Wunder, das Göttliche ſchlechtweg.

Ihren Anblick empfand er faſt wie einen Schmerz:

ſo herrlich erſchien ſie ihm. Der Gedanke, ihr

einen Kuß zu rauben, war ihm jetzt nur im Traume

gegenwärtig. Und das galt ihm als was Ver

brecheriſches; als ſollte er aus dem Prunkbau des

Tabernakels in der Dekanalkirche zu Malkowitz

den heiligen Kelch entwenden. Auf der Stelle

ſterben müßte er dann –. Aber es wäre ein

ſchöner Tod. Was hatte er dann noch überhaupt

auf der Welt zu ſuchen – nachdem er Gemma

geküßt? Ein Blitz würde ihn treffen, er würde

zu Aſche lodern vor ihr. Mitleidig würde ſie

vielleicht auf das Aſchenhäufchen ſchauen, das vor

kurzem noch ihr garſtiger Vetter Hans Adam war!

Dann würde ſie gleich an etwas anders denken.

Je nun, er hätte dann gelebt! Aber nur nachts,

da er ſich fiebernd wälzte in der Sommerglut,

oben in ſeiner Bubenkammer unter dem Oſtgiebel

– nur dann hatte er ſolche Träume. Sah er

Gemma, ſo ſtand er gefeſſelt, ſtarrte nur einfältig

mit großen enzianblauen Augen auf ſie hin. „Den

Saum ihres Kleides küſſen“. – Dieſe uralte

Dichterphraſe gewann Leben und Bedeutung für

Hans Adam.

SSVSL2)

Bſtlich der Adria.

Montenegro.

ochmütig – verdrießlich – gelangweilt, mitunter

widerwillig ein Stück ſaurer Arbeit, abends

zechend und lärmend – ſo iſt Montenegro. Meiſt

herrliche Geſtalten, voll edlen Aitter- und Räuber

ſinns des AMittelalters, aber von unheilbarer Langeweile

geplagt, weil ſie nicht mehr rauben und kriegen dürfen.

Arbeit iſt ihnen Entwürdigung. Alſo reines Aietzſche

und reinſtes Urariertum. Denn dem Germanen wie dem

Hindu von guter Aaſſe war Krieg Alles und Arbeit ein

Sklavenberuf. Jedoch die Zeit des Mahabharata und der

Wikinger und auch Duſchans des Großen ſind vorbei.

Selbſt der Edle muß manchmal arbeiten. Auch in Monte

negro wird tüchtig geſchafft. Mehr zwar von den Frauen.

Es iſt ein äußerſt kluges Volk. Sofort begreifen ſie

ſtets, worum es ſich handelt, ſofort erraten ſie einen Fremd

ling. Ein Überbleibſel orientaliſcher Tücke macht ſie zu

gleich argwöhniſch und geſcheit, macht ſie zu trefflichen

Strategen. Dazu hat der Kampf ums Daſein ihre Sinne

geweckt. Aicht ſo ſehr der Kampf mit der Armut – die

tragen ſie mit ſtolzer Gebärde, als der Kampf mit einer

feindlichen Völker - Umwelt. Der Kampf mit Türken,

Albanern, Venezianern und der Gegenſatz zu Öſterreich.

In der letzten Zeit waren viele in Amerika. In einer

Familie von Baidze war ein Sohn, der gut ſpaniſch ſprach,

er war jahrelang in Argentinien geweſen, und ein andrer,

der in Kalifornien gearbeitet hatte. Hunderte waren in

Petersburg und ſonſt im ruſſiſchen Heere; erſt geſtern traf

ich einen, der vor Kreta als Unteroffizier in der ruſſiſchen

Flotte gedient hatte.

Alb an i en.

Aings an der Grenze von Montenegro wohnen auch

viele Albaner. Sie ſind die eigentlichen Arbeiter. Sie

haben kein geringes Selbſtbewußtſein, angeſteckt vom

Größenwahn der Zrnagorzen. Aber viel höher noch fühlen

ſie ſich in ihren eigenen Bergen. Aur die Leute vom

unteren Drin ſind ſanft, und die Skutariner ſind genuß

ſüchtige Lämmchen. Die andern ſind arm wie eine Kirchen

maus, aber geborene Edelleute. Aach den Gauen ver
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ſchieden in Tracht, WMundart und Geſinnung. Die von

Boga ſind plumpe Hanswürſte, die von Schala empfind

liche Rauhbeine (bei ihnen lebt das klaſſiſche Albaniſch),

die von Dſchakowa händelſüchtig und ſtreithaft, die von

Schlaku und Kamari gutmütig; die Aſikai, ſind Hinter

wäldler; alle Tosken gelten für gebildet und falſch. Der

Preis wird ſtets den AMirditen gegeben: fein und ent

ſchloſſen, geweckt und treu. Im Krieg fechten die Mirditen

mit ſchlau verteilten Kräften. Immer ſo etwa zehn, die

den Feind aufhalten und nach einiger Zeit fliehen; der

eind ſtürzt ſiegreich nach, um nach einigen hundert

chritten auf ein Verſteck mit wieder zehn zu ſtoßen;

hierauf das gleiche Spiel und wieder zehn, ausgeruht

und mit zielſicherer Hand. Die Mirditen können 15 000

Krieger ſtellen.

Die Albaner ſind ein wundervolles Volk, aber ſie

haben keinen Führer. Kein einziger überragender AMann.

Und wer ſich zum Führer aufgeworfen, wird bald als

Schwächling oder als geldgierig entlarvt... Prenk Paſcha,

auf den Viele hofften, klebt an ſeinem türkiſchen Generals

rang und ſeinem Generalsgehalt. Sein Freund Dochi

fing mit nichts an und hat jetzt weite Liegenſchaften und

einen Palaſt, und hat geſchworen, ſich nicht mehr um

Politik zu kümmern. Ismail Kemal iſt anerkannter

maßen bezahlt. Die Prieſter des griechiſchen Teils ſind

unwiſſende Pfaffen, die ſich höchſtens um theologiſche und

linguiſtiſche Spitzfindigkeiten kümmern. Die Prieſter der

Katholiken, die wie Stammhäuptlinge ſchalten, verkaufen

Amulette an Chriſten und Mohammedaner, jammern um

Geld und laufen häufig den Weibern nach. Von ihnen

iſt nichts zu hoffen. Boletinaz iſt ein tüchtiger Aufwiegler

und Krieger, aber kein Staatsmann. Ferid Paſcha hat

- Vierteljährlich 450 M.
Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. -

ſich zurückgezogen. Am angeſehendſten iſt. aug

Arif Bey, der ſich zum Haupt der albaniſchen

Parlament aufgeſchwungen hat. Dagegen iſt K

ein Trottel und Ghika eine Aull. So liegt die Zi
im Dunkeln. - . . .

- Da lm a ti e n. . .

Die eigentlich Überwiegenden an der öſtlichen Adria

ſind doch die Völker, die ſich der öſterreichiſchen Herrſchaft

erfreuen. Ein ungemeiner Aufſchwung iſt ſeit rund einem

Jahrzehnt von Trieſt bis Budua und von Aaguſa bis

Sarajewo zu beobachten. Der Aufſchwung iſt in erſter

Linie wirtſchaftlich, doch iſt auch das politiſche Leben viel

reger geworden. Die Dalmatiner träumen kühne Träume.

Sie wollen den kürzeſten Wegvon Weſteuropa nach Konſtan

tinopel, nach dem Kaukaſus und Inneraſien ſchaffen. Sie

wollen mit ihren allerdings wunderbaren Häfen in Wett

eifer mit Antwerpen und Hamburg treten. Leider iſt das

Hinterland viel zu arm, viel zu wenig bevölkert. Doch

beginnt in letzter Zeit der Bergbau ſich zu rühren. Eng

länder erwerben Kohle in Spalato, Krupp kauft ſich in

der Herzegowina an. Die Queckſilberminen von Idria

beſitzen ein europäiſches Monopol. Schwefel und Kupfer

Erdöl und Aieſenlager von Eiſen, ſo groß wenn au

nicht ſo mächtig wie die von Marokko, harren der Er

ſchließung.

Eine AMerkwürdigkeit. Die Kroaten ſind die Herren

der Küſte (außer in Zara) von Fiume bis Cattaro. Aber

Kroat gilt wie bei uns Krawatt – als Schimpfwort.

Aur Tſchitſche (kümmerlicher Schafhirt) iſt Ä ärger.

Iſt einer ſelbſt Kroat, ſo wird er das nie ſagen, ſondern:

ich bin ein Aaguſaer, und noch lieber: ich bin ein Öſter

reicher. Dr. A. Wirth.

Hnzeigen: Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung -

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer
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Wer fremde Sprachenlernen Will,
bedient sich am besten der Lehrbücher nach der

Methode Gaspey-Otto-Sauer
die sich sowohl im Schulunterricht wie im Privat- und Selbst

unterricht hervorragend bewährt haben.

Ausgezeichnet mit d. „GrandPrix“ auf d. Weltausstellung Brüssel 1910.

Bisjetzt erschienen folgende Grammatiken:

uskunft über alle Reise

ngelegenheiten u.rechtsgültige

Reisebureau Arnheim -

Hamburg A. Hohe Bleichen 15

Arabisch . . M. 10. – Niederländisch . . M. 4.80

Bulgarisch . . . . „ 460 Polnisch . . . . . „ 460

Chinesisch . . . . „ 8.– Portugiesisch . „ 4.80

Dänisch . . . . . , 480 Russisch . . . . . „ 5.–

Englisch . - . „ 3.60 Schwedisch . . . . » 480

Französisch . . . . „ 3.60 Spanisch . . . . „ 4.–

Japanisch . . . . „ 6.– Suahili . . . . . „ 5.–

Italienisch . . . . „ 3.60 Tschechisch . . . „ 5.–

Neugriechisch . . . . „ 6.– Türkisch . . . „ 8.–

Dazu gibt es Schlüssel und teilweise Kleine Sprachlehren,

Lese- und Gesprächbücher.

Nur Kleine Sprachlehren erschienen für folgende Sprachen:

Duala. M. 2.– Finnisch . e M. 2.–

Ewhe . „ 2.– Marokkanisch . „ 3.–

Haussa . „ 4.– Ungarisch . . . . „ 2.–

Alle Bücher sind gebunden. Man verlange ausführliche Prospekte,

auch über die Ausgaben in fremden Sprachen.
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Das Problem Dänemarks.

ährend der letzten Wochen iſt in Kopen

hagen Marokkapolitik geredet worden,
e als ſtünde das Schickſal des kleinen,

aufgeregten Landes dabei auf dem

Spiele. Es iſt auch kein Zufall, daß

gerade in dieſer Zeit „Politiken“ und andre

führende Papiere Dänemarks ſich mit der Stellung

zum Deutſchtum lebhaft befaßten und in bezug auf

die nordſchleswigſche Frage einen auffallend deutſch

freundlichen, oder doch milden und loyalen Ton

anſchlugen. Dänemark, jedenfalls das Dänemark,

das im Verborgenen die Triebkraft ſeiner aus

wärtigen Politik bildet, war allerdings ſtark inter

cſſiert an unſern Verhandlungen. Zwar nicht an

denn Mehr oder Weniger von Kompenſationen

und Garantieklauſeln, wohl aber an der Frage

nach Krieg und Frieden. Denn, ob mans geſteht

oder nicht, die Dänen wiſſen, daß es ſich da unter

Amſtänden um eine Exiſtenzfrage handeln könnte.

Allerdings ſagt das niemand gerne laut, und

wenige nur wagen es ſich ſelber offen zu geſtehen.

Es iſt mehr ein Gefühl und Schwanken der Ab

ſichten, ein Zögern, Verwiſchen und Drüberweg

reden, das man nach außen beobachtet. In

Marokkodingen ſelbſtverſtändlich ganz auf ſeiten

Frankreichs, mit ſeinen Sympathien ohne Rück

halt im Lager Englands, in der ANordmarksfrage

aber voll Loyalität nach Berlin hinüber, wie reimt

ſich das? und wie iſt der beides erklärende, lo

giſche Zuſammenhang?

Die auswärtige Politik Dänemarks hat zwei

große Probleme: Die nordſchleswigſche Frage und

die Landesverteidigung Kopenhagens. Über letztere

ſind in dieſen Jahren Miniſterien über Miniſterien

geſtolpert und gefallen. Es handelt ſich dabei

um die Frage, ob Kopenhagen, das Haupt und

Zentrum des ganzen kleinen Reiches, nur nach

dem Belt zu auf der Waſſerſeite durch Batterien,

Minenanlagen und vorgelagerte Inſelforts gegen

maritime Eingriffe von außen ſich ſchützen oder

auch rings im Weſten auf der Landſeite eine

moderne Befeſtigung unterhalten ſoll. Die alte

Landbefeſtigung iſt abſolut unzureichend. Über

dieſe Wälle laufen die Feinde, die über die Düppler

Schanzen gekommen ſind, im Spiel. Außerdem

würde es an genügender Beſatzung fehlen. So

ſagen auch die Aadikalen im däniſchen Aeichstage.

Weiter aber ſagen ſie, daß deshalb eine bewaffnete

Verteidigung Kopenhagens eher eine poſitive Ge

fahr bedeuten würde, und haben dabei ſehr recht.

Denn einen neutralen Staat ſchont man. Wer

ſich zur Wehr ſetzt, erduldet bei ANiederlage das

Los des Feindes. Übrigens würde das nicht

viel anders ſtehen bezüglich der Seebefeſtigung.

Doch hat dieſe auch gegen Morwegen und Schweden,

ſowie gegen allerhand andre Zufälle ihre Be

deutung. Weſentlich dreht ſich der Streit um die

Landbefeſtigung.

Soll Kopenhagen Feſtung ſein? Miemand

zweifelt daran, daß dieſe Feſtung nur gegen Deutſch

land Schutz bieten ſoll, wenn ſie verteidigt wird.

Wenn Engländer in Esbjerg landeten, um nach

Schleswig-Holſtein einzufallen, ſo würde jeder

brave däniſche Mationaliſt jubeln im Herzen, und

die Regierung, die nicht viel anders denken würde,

täte höchſtens formell „proteſtieren“. Einer Ge

fahr verſieht man ſich von England nicht, man iſt

begeiſterter Englandsfreund. Der weitaus größte

Handel Dänemarks – Export und Import –

geht nach den Küſten Albions. Dafür aber iſt

man Erbfeind der „verdammten Deutſchen“ und

würde ſich – ach wie ſehr – die Fäuſte reiben,

wenn es uns einmal recht ſchlecht ginge. Wie

aber, wenn Deutſchland ſo etwas ahnte? Wie,

wenn es einer engliſchen Landung zuvor käme,

Jütland beſetzte und den engliſchen Schiffen eine

Landung, den Dänen eine zweideutige Haltung

unmöglich machte? 1870/71 ſtanden die däniſchen

Truppen bereits marſchbereit an der Grenze, bereit,

„ihr Süd-Jütland“ wiederzunehmen, wenn die

Deutſchen gegen Frankreich unterliegen ſollten –

wie man ſicher erwartete. Aber dann kamen die

erſten Machrichten von Weißenburg und Wörth,

von Mars-la-Tour und Gravelotte – und unſre

tapfren Dänen marſchierten leiſe und geräuſchlos

wieder nach Hauſe. Das ſind zweifelhafte Aach

barn, muß ſich jeder Deutſche ſagen, denn ſo etwas

vergißt man nicht. Alſo wie ſteht es: ſtrikte

Meutralität oder nicht? -

Das iſt die Schickſalsſage Dänemarks, die

jetzt bei dem Marokkokonflikte, als man in Deutſch

land und anderswo die Mähe eines Krieges zu
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wittern meinte, wieder in den Vordergrund rückte.

Man beantwortete ſie in der Kopenhagener Preſſe

mit – den loyalſten Mordmarksartikeln! Hier kam

der Haſe zum Loch hinaus! In ANordſchleswig

propagiert man mehr oder minder offen das Ziel

einer endlichen Wiedervereinigung mit „dem

Königreich“.

In Kopenhagen tut man ſo, als wiſſe man

davon nichts und wolle auch nichts davon wiſſen.

Wir denken nicht an ſo etwas, wurde in den

letzten Wochen mit abſichtlicher Stärke verſichert.

Wer hat denn danach gefragt? Dieſe anſcheinend

unmotivierte Entſchuldigung und Beteuerung ſieht

verdächtig aus. Mein, offiziell will man ſelbſt

verſtändlich nichts davon wiſſen, man wäre ein

Marr, wenn man nicht ſo viel Klugheit beſäße.

Es wäre das andernfalls ein direkter Konfliktfall.

Aber wenn wir beiſpielsweiſe in einem Kriege

mit Frankreich und England beſiegt würden und

man böte Schleswig den Dänen wieder an, würden

ſie es ausſchlagen? Wenn ſie klug wären – ja.

Aber ſo klug ſcheinen ſie uns nach allem, was

man von ihnen weiß, nicht zu ſein. Zweifellos

würde das fanatiſche, leidenſchaftlich temperament

volle Volk die Regierung, auch wenn dieſe zögerte,

zwingen, das verlockende Angebot anzunehmen,

und das wäre Dänemark8 Todesurteil. Denn

keine 16 Jahre lang könnte eine Mation wie die

deutſche nach einer Miederlage leben, ohne ſich

mit derartigem Rückſchlag zu kräftigen, daß ſie

nicht gezwungen wäre, Vergeltung zu üben und

um ihrer Zukunft willen ſich das Verlorene wieder

zu nehmen. Dazu aber dann noch ein gut

Teil mehr. Wahrſcheinlich. Soviel wenigſtens,

daß Dänemark ein für allemal die Luſt ver

gangen wäre, und die Möglichkeit, ſein zwei

deutiges Spiel zum zweiten Male zu ſpielen.

Das wiſſen ſelbſt in Dänemark einige beſonnene

Köpfe. Sie warnen daher vor der heimlichen

Berauſchung an utopiſchen Zukunftsbildern. Die

Rolle Dänemarks als „Großmacht“ iſt unter den

europäiſchen Völkern ausgeſpielt. Es muß bei

einigermaßen entwickeltem FInſtinkte der Selbſt

erhaltung ſich klar und feſt auf den Status ſeiner

jetzigen Exiſtenz beſchränken und, wie es das liebt,

an ſich ſelbſt, ſeiner Kultur und geiſtigen Aegſam

keit ſein Genüge haben.

So hängen die Fragen der Landesverteidigung

und die der Aordmark aufs innigſte zuſammen.

Und ſo kommt es, daß Deutſchland aus Vorſichts

gründen jedes bewaffnete und befeſtigte Kopen

hagen als einen unſicheren Kandidaten betrachten

muß, von dem es ſich übler Dinge vergewärtigen

kann. Sollen wir den loyalen und eifrigen Ver

ſicherungen, daß man an Aordſchleswig in alle

Ewigkeit nicht mehr denke, Glauben ſchenken, ſo

müſſen ſie ergänzt werden durch die mit Tatſachen

belegte Erklärung unbedingter Meutralität. M. a.

W. dann iſt eine Verteidigung Kopenhagens über

flüſſig. Denn bei uns denkt niemand daran, einem

neutralen Dänemark auch nur das geringſte Leid

anzutun. Sollten die Dänen nicht imſtande ſein,

die eventuelle Landung engliſcher Truppen auf

diplomatiſchem Wege zu verhindern, ſo mag es

gleicherweiſe gegen England wie gegen uns „prote

ſtieren“, wenn wir uns der Engländer auf däniſchem

Boden erwehren oder ihrer Landung zuvorkommen.

Anhaben werden wir dem kleinem Aeiche in ſolchem

Falle nichts. Im Gegenteil, bei wirklich loyaler

Haltung Dänemarks in einer einzigen kritiſchen

Stunde würden ſich die Beziehungen zwiſchen

Berlin und Kopenhagen mit einem Schlage allen

Mißtrauens entledigen und – zum Beſten der

Dänen – für die Zukunft äußerſt lukrativ geſtalten

können. Andernfalls, d. h. bei zweideutigem Ver

halten nach Art von 1870/71, dürfte Dänemarks

Schickſal beſiegelt ſein.

SSL)

Jakob Waſſermann: ein Aepräſentant

der Gegenwartskunſt.

Von Dr. Hans Wantoch (Wien).

ie Heſſe, Bartſch und Ginzkey kommen

aus andrer, blonderer Gegend. Aber

alle bezeichnenden Merkmale einer be

ſtimmten Literaturrichtung, die ſich in

den Werken ihrer Zugehörigen einzeln

finden, ſind in den Schriften Jakob Waſſermanns

konzentriert und geſammelt. Das Unſicherheits

gefühl des neuzeitlichen Menſchen, wie es

Thomas Mann dargeſtellt hat, die Abſonder

lichkeit tatloſer Peripheriegeſtalten des Grafen

Keyſerling, die phantaſtiſche Aneinanderreihung

zufallsvoller Ereigniſſe in den Aomanen Hein

rich Manns, die launenhaften Augenblickshand

lungen der Kellermannſchen Proleten, das ver

zagende Mißtrauen gegen die Allgemeinverſtänd

lichkeit des Wortes: all dieſe Grundelemente

eines antiſozialen Lebensgefühles, einer knaben

haften Scheu vor dem Wirklichen, eines welt

flüchtigen Nichtstuns ſetzen das Daſeinsbild Jakob

Waſſermanns zuſammen. Die Menſchen, die ſich

von dieſem Daſeinsbild abheben, ſind der präg=

nante Ausdruck jenes modernen Menſchen, der

nur ein Gebilde unſrer Literatur, nicht auch unſreS

Lebens iſt: ein Kunſttypus, kein Aepräſentant der

Wirklichkeit. In unverbundener Fremdheit ſtehen

die Geſtalten dieſes Weltbildes nebeneinander.

Aber ſeine Grundierung iſt Sehnſucht, die ver

blutet; Sehnſucht nach dem Gefährten. Die un

wirkliche, nur literariſche Anſchauung von dem

Unſicherheitsgefühl des modernen Menſchen und

der altjüdiſche Sucherſinn haben ſich in dem Werk

Jakob Waſſermanns verſchränkt. Aus Dunkelheit

kommen die Menſchen und gehen ins Dunkle:

Donna Johanna v. Caſtilien, Sarah Malcolm,

Clariſſa Mirabel: „Drei Schweſtern“. An der
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Grenze des Irrſinns flackern, tanzen, irrlichtelieren

dieſe Geſchichten hin: die Geſchichte der märchen

ſchönen Spanierkönigin, deren Schickſal es war,

in der Stunde geboren zu werden, als vor dem

Schloßfenſter die Ketzer verbrannt wurden, die

aus Eiferſucht den Gatten morden ließ und jahre

lang in bräutlichem Zug durch die ſpaniſchen

Wälder raſte – mit der Leiche des Gatten, dem

ſie ein Uhrwerk in die Bruſt gab, damit es den

Schlag des Herzens erſetze. Und in dieſen beiden

Menſchen, in Donna Johanna und ihrem Gatten

war Liebe. Heiße, wildaufflammende Liebe; aber

ſie kamen zueinander wie „zwei einſame Schiff

brüchige, die durch einen unterirdiſchen Meerſtrom

in ein und dieſelbe Bahn getrieben werden, jeder

von einer andern Welt, diesſeits und jenſeits des

Meeres, nicht imſtande, das Brett zu verlaſſen,

woran ihr Daſein hängt, nicht einmal imſtande,

ſich die Hände zu reichen“. Das Fatum waltet.

Irgendwo wird ein Wort über einen Mordver

dacht läſſig hingeworfen. Und nun ſchwillt es an.

Aus allen Ecken der Stadt, aus den Schlupf

winkeln der Häuſer, aus den Verſtecken verruchter

oder nur ſenſationslüſterner Menſchenſeelen kriechen

Gerüchte, halbe Wahrheiten, zweifelhafte Beob

achtungen, phantaſtiſche Halluzinationen. Sie ſchlin

gen ſich immer enger, immer beklemmender um

einen reinen Menſchen: Clariſſa Mirabel büßt

unſchuldig eine Blutſchuld. Willenlos, mit ver

ſchnürten Händen iſt der Menſch dem Geſchehen

ausgeliefert. Irgendwo ſetzt es ein. Der Menſch

iſt nicht ſein Ordner, ſondern ſein Opfer. Und

dieſes Grundgefühl ohnmächtiger Verzweiflung iſt,

durchdrungen von ungeheurer mythiſcher Sehn

ſucht, in „Alexander von Babylon“ Wort und

Symbol geworden. Sein Zug bedeutet das

Wandern und Jrren in das Unſichere, Ungewiſſe,

in welchem ein imaginäres Großes ruht; vielleicht

wird es Form, Geſtalt, Wirklichkeit werden; viel

leicht iſt es eine äffende Fata Morgana. Aus

dem Kreiſen der Begebenheitselemente ballt ſich

plötzlich ein Schickſal. Unerkundbar iſt der Druck

in Weltenraum, der ſie aneinandergepreßt hat.

Mur ſein Daſein weiß man, weil es wirkt, nicht

aber ſeinen Anfang, nicht ſein Ziel. Keiner ſieht

es kommen, keiner ſieht ſeinen Weg, und die

Menſchen ſind verkleinerte Abbilder dieſes irgend

wo brütenden Gottes. Plötzlich halten ſie die

Gebärde des Handelns zurück und fragen: warum.

Arrhidäus, der karikaturiſtiſch verzerrte Halbbruder

Alexanders, ſieht ſich in dem eroberten Aſien

plötzlich einem ſinnloſen Tun gegenüber, einem

ſinnloſen Vergeuden von Kräften an ein Werk,

das ſchon getan iſt. Aus einem unbegründeten

Aichts bricht auf einmal eine Verſchwörung gegen

das Leben Alexanders auf. Er ſelber entläßt

ſeine treueſten Krieger, und ohne erkennbaren

Grund, nimmt er die Verſchmähten wieder in

königliche Gnade. Er will; blind, launenhaft, ohne

feſtgerichteten Zweck. Das kaum hörbare Keuchen

ºf

verſchmachtender Kehlen ſtürzt plötzlich über in den

fliegenden Atem gieriger Luſt; Weiber reißen ſich

den Körper von jeder Hülle nackt; Männer weinen

faſt ohne Grund; ſinnlos, beinahe aus Übermut

ſtößt dieſer und jener und ein dritter die Mord

waffe in ſeinen Leib. Ein wirres, verwirrendes

Leben, das aus tiefſter Bedrückung zu taumeliger

Wonne aufſchwillt und immer wieder, ohne Halt

in ſich ſelber, niederbricht. Und dieſes ganze Ver

worrene triebhafter Unwillkürlichkeit, dieſe ganze

chaotiſche Aufgelöſtheit von hundert und tauſend

und Millionen Menſchenwillen iſt noch einmal in

einer einzigen gleichſam krönenden Geſtalt ausge

drückt: in Alexander, dem Deſpoten. Seine Hand

lungen gleichen konvulſiviſchen Zuckungen, ſeine

Pläne ſind wahnwitziger Zeitvertreib, ſeine Be

fehle ein Gewaltſtreich. Warnenden Stimmen

drückt er den Knebel ohnmächtiger Wut in den

Mund. Böſe Zeichendeuter werden gefangen ge

ſetzt, nur die Angſt, das Mißtrauen gegen ſich

ſelber, kann er nicht niederzwingen. Ihr zittern

des Stöhnen bricht durch jedes ſeiner Worte und

verzerrt den Feuerruf des Herrſchers zum ſchrill

aufheulenden Gekeif einer ſtörriſchen Alten. Er

ſchaltet über Tauſende wie ein launiſches Weib

über den Geliebten. Mitten im Handeln iſt ihm

der Sinn ſeines Wirkens entglitten. Die Sehn

ſucht nach dem Unerhörten, Gottähnlichen wird

die Verwirklichung eines Wahnſinns, aufgebaut

auf Mieſenhaufen geſchlachteter Männer, im

Werden ſchon der Verweſung beſtimmt, eine gött

lich beabſichtigte Verwertung und durch Teufels

laune plötzlich eine hohnvolle Vergeudung unend

licher Menſchenkräfte, die keinem erkennbaren

Zweck, ſondern nur der zuchtloſen Laune eines

Deſpoten untergeordnet waren. Ein jäh auf

flammendes Phänomen der Weltgeſchichte, in

welchem ſich kein Weltgedanke, keine Miſſion ver

körpert, ein ſinnloſes Toben geiler Kräfte, die ein

flüchtiges Etwas in eine Unendlichkeit zeugte, ein

Etwas, das beſtimmt war, von ihr verſchlungen

zu werden: ſo erſcheint uns Alexanders Zug im

Werke Waſſermanns.

Sein Werk bewegt ſich an uns vorüber wie

ein Menſchenzug an einem Tribünenzuſchauer.

Fertig kommt er heran. Bilder rollen hin. Ihr

Mahen liegt im Flimmrigen, Ungewiſſen, Dunkeln;

alle Fäden des Früheren und Späteren ſind ab

geſchnitten. Mur das Jetzt gilt, dieſes ſchmale,

furchtbare Sprungbrett zwiſchen zwei Unendlich

keiten. Wir ſehen immer nur dieſen kleinen, be

drückend engen Ausſchnitt des Augenblicks, und

gerade die Stoffwahl hiſtoriſchen Geſchehens ſteigert

den Eindruck des Zufallsvollen in allem Werden,

des Irrſinnigen in jeder Begebenheit. Dieſe

Kunſt, die man oft und gern wegen ihrer ge=

laſſenen, objektiv erſtarrten Sprache mit der Chronik

verglich, hat in Wirklichkeit mit temporaler Er

zählung nichts gemein. Sie iſt lokal, auf un

kauſale Bildausſchnitte beſchränkt, und wenn man
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mich richtig verſtehen will, möchte ich ſie der Ae

portage vergleichen, welche Tatſachen bringt, in

verwirrender Fülle, ohne ihr Geſetz erkennbar zu

machen. Handlungen reihen ſich an Handlungen,

ſtehen herriſch, unverbunden nebeneinander, die

zweite folgt nicht aus der erſten. Sie ſtöbern

irgendwo her, wie Blätter eines rieſigen, fabel

haften Geſchehnisbuches, das in Fetzen geriſſen

iſt und nun von einem unkundigen Auge zu

ſammengelegt wird. Zufallsvolle Ereigniſſe be

ſtimmen ein Schickſal. Wäre das Leben Renate

Fuchs' nicht anders geworden, wenn Anſelm

Wanderer nicht ſein Vermögen bei den Speku

lationen des Bruders eingebüßt hätte, wenn der

Brillantenſchmuck bei der Familie, die ſie als

Gouvernante aufnahm, nicht abhanden gekommen

wäre? Kein inneres Geſetz ſich entfaltender Art

beherrſcht das Leben dieſes Menſchen, ſondern

die Tücke des Objekts. Aber oft empfinden wir

ihre Darſtellung nicht als künſtleriſche Abſicht,

ſondern als Motbehelf techniſchen Unvermögens.

Plötzlich tritt Peter Graumann in Renates Leben,

mit unerklärbarer, unvermittelter Warnung. Er

verſchwindet, und ein Jahr ſpäter überraſcht er

Aenate Fuchs, die gerade mit ihren beiden Zög

lingen nackt im Bache badet. Immer tauchen in

den Romanen Jakob Waſſermanns ſolche Zwie

lichtgeſchöpfe auf, Proleten, deren Herkunft keiner

weiß, deren Handlungen verheimlicht bleiben,

deren Weſensart verdunkelt iſt. Micht nur in den

„Juden von Zirndorf“, nicht nur in „Drei

Schweſtern“; in „Renate Fuchs“ iſt Peter Grau

mann (Nomen est omen) der Vermummte; in den

Masken „Erwin Reiners“ heißt er Graf Palleſte

und iſt ein ſonderlicher Schwärmer, der darbt und

den unermeßlichen Schatz eines Kunſtwerks aus

weiß Gott welchem Grunde verwahrt. Immer

ſchwinden Hauptgeſtalten plötzlich aus dem Gang

des Geſchehens: Daumer in „Caſpar Hauſer“,

Anſelm Wanderer in „Renate Fuchs“, Marianne

v. Flügel in „Erwin Reiner“, die dieſer Dorian

Gray-Menſch vor einer Woche heimlich geheiratet

hat, während es jetzt bei ſeiner Werbung um

Virginia faſt erſcheint, als hätte er dieſe immer

hin wichtige Tatſache ſeines Lebens einfach ver

geſſen. Das metaphyſiſche Unſicherheitsgefühl ſchlug

ſo in das Innere des Werks, in die Kunſtform

und wurde Technik – in der Megierung des tech

niſchen Aufbaues. Dieſes anarchiſtiſche Kunſtge

fühl, das ich nicht unkünſtleriſch, ſondern anti

künſtleriſch nennen möchte: denn Künſtler iſt der

große Ordner, in deſſen Kopf ſich die Welt nach

einem beſonderen Einheitsgeſetz zum zweitenmal

geſtaltet hat, – dieſes anarchiſtiſche Kunſtgefühl

Waſſermanns mußte ſich wahlverwandt in einer

Kolportagephantaſtik erkennen, die eine Wirklichkeit

war und Caſpar Hauſer hieß. Er ſchrieb den

Roman des ANürnberger Findlings, in deſſen

Schickſal alle Unerklärbarkeit des Daſeins, alles

Aätſelhafte des Lebens zu verwirrender Arabeske

verſchlungen iſt. Die Silhouette eines Schickſals I.

das ſich genau wie das Leben der drei Schweſtern,

von dem dunklen Hintergrund eines Verbrechens

abhebt. Ein teufliſches Spukland, das uns ein.

Seſamwort erſchließt. Ein Schickſalsweg, der in ...,

der Länderkunde der uns bekannten und erkenn

baren Lebenspfade nicht eingezeichnet iſt. Über

die Kenntnis, die wir von ihm haben, reicht das

Leben hinaus in Rätſel und Wunderbares. Alles

iſt im Daſein Caſpar Hauſers Wunder, verwirren

des Wunder: die menſchliſchen Sandſteinſtatuen

ſind tot, aber Blätter, Blüten und Blumen, die

mit dem Menſchen nichts gemein haben, die ſind

lebendig. In faſt ununterbrochener Kette greifen

anonyme Mächte in das Geſchehnis, ein Ver

mummter fällt Caſpar Hauſer an, ein Brillantring

bringt aus der Fremde befremdliche Kunde, ein

Spiegel redet. Viele wunderbare Handlungen ſind

geſchickte Kunſtſtücke des heimlichen Marionetten

ſpielers Lord Stanhope, des Vorbildes Erwin

Reiners, des Unfaßlichen, ewig Andren, der ein

gefeimter Geheimpoliziſt internationaler Machen

ſchaften iſt und dennoch eine verkannte, verkümmerte

Seele hat, und von dem es einmal heißt: „So

viele Tage, ſo viele Geſichter; heute iſt Lord

Stanhope kalt, morgen iſt er leidenſchaftlich; zeigt

er ſich hier heiter und ungebunden, dort wird er

tiefſinnig und würdevoll ſein; Gelehrſamkeit und

leichte Tändelei, die Stimme des Gemütes und

ſittliche Forderung: es kommt nur auf das Aegiſter

an, das der geſchickte Orgelſpieler braucht.“ In

dieſer Welt des Betrugs und des Rätſels, der

Überraſchung und Unerklärbarkeit fühlt ſich Jakob

Waſſermanns Darſtellungswille völlig heimiſch.

Er läßt jede verfeinernde Hülle fallen, er ver

ſchmäht kein Mittel grober Aeizung, er ſetzt

Kapitelüberſchriften, die von den Blättern jedes

Kolportageromanes brüllen könnten: „Die ge

heimnisvolle Miſſion und was ihrer Ausführung

im Wege ſteht“, „Eine vermummte Perſon tritt

auf“, „Der Spiegel redet“.

Das metaphyſiſche Unſicherheitsgefühl, das

hinter allem Menſchengeſchehen eine fataliſtiſche

Tücke erkennt, iſt hier künſtleriſcher Ausdruck und

Technik geworden. Aber es hat ſich auch, deut

licher als in den drei Movellen, deutlicher als

im „Alexander“ in eine andre Seite des

Daſeins geſchlagen, hat die zwiſchenmenſchlichen,

ſozialen Beziehungen des Zoov ToATxov erfaßt und

bedeutet ins Geſellſchaftliche gewendet: Fremdheit

des einen vor dem andern. „Keiner kann keinem

Gefährte hier ſein.“ Caſpar Hauſer iſt die Tra

gödie des Entwurzelten. Er hat weder Vater,

noch Mutter; die Sicherheit feſter Verwurzelung,

der Heimat und des Heims iſt ihm genommen.

Er iſt der Pflegeſohn einer ganzen Stadt und

hat darum keinen Einzelnen, von dem er weiß,

daß er für ihn ſorgt, daß er ihm Schutz und Be

rater iſt. Er findet keine Liebe, ſondern nur Wohl

tat, hat nur Beglücker und keinen, dem er ſelber
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gilt und Glück zu geben ſcheint. Aicht um ſeiner

ſelbſt willen, ſondern weil ihn das Geheimnis

des Verbrechens einer höchſten, mächtigſten Perſon

umhüllt, deren Untat wer weiß welche tiefe Ab

ſicht ausdrückt: darum ſammelt der Findling,

dieſe ſymbolhafte Verkörperung der Entſelbſtung,

ſoviel Teilnahme um ſein Schickſal. Sein Leben,

ſeine Gedanken, ſeine geheimſte Sehnſucht wird

von all dieſen Leuten aufgebrochen, betaſtet, unter

ſucht und wie ein muſeales Prunkſtück beſtaunt.

Jeder benützt ihn zu ſeinen Zwecken; Daumer und

Freiherr v. Tucher, Feuerbach und die Amtsrätin

Bechthold. Die Trägheit ihrer Herzen, die ſich

dem andern nicht bereit und gläubig eröffnen

können, macht ſie zu Zweiflern, Mörglern, Mördern.

Caſpar Hauſer iſt der ſchuldlos, durch fataliſtiſches

Verhängnis Unverſtandene, wie Renate Fuchs

durch tragiſche Schuld: durch die innere Mot

wendigkeit ihres Weſens unverſtanden iſt. Denn

daß ſie in einer peinlichſten Stunde der Weltliteratur,

in ſeiner Sterbeſtunde die Umarmung des liebenden

Erlöſers findet, der ihr den Sohn Beatus, auf dem

Totenbette gezeugt, als Zukunftsbeglückung ihres

Lebens und der Menſchheit hinterläßt: das iſt

nur ein Geſagtes, kein künſtleriſch Geſtaltetes,

bleibt nur apoſtoliſche Verkündung, die Gläubige

glauben mögen, aber Skeptiker mit Aecht be

zweifeln dürfen; weil es eben nicht ſinnvolle Ge

ſtaltung, ſondern abſichtsvolle Behauptung nicht

des Künſtlers, ſondern des Juden Waſſermann

iſt. Wird dieſer glückliche Glücksbringer Beatus

nicht eher als ein Heiland ein trübſeliger Melan

choliker ſein? Er, das Kind des totkranken,

phantaſtiſchen Vaters, der wie Ulrik Brendel im

Grunde doch mit ſeinen Idealen bankrottiert hat;

der Sohn einer vom Leben verbrauchten, von

hundert Männerarmen mißbrauchten Mutter, wird

er nicht eher einer von jenen aus dem Reiche

Waſſermann ſein, auf denen laſtendes Schickſal

ruht und ſie zu dumpfer Untätigkeit niederzwingt?

Wieder einer von ihnen, die ſo ſchwer von an

geborenem Leid umpreßt ſind, daß ihnen die Frei

heit ſich zu rühren genommen iſt; ein Fremder,

Einſamer, der ein anachoretiſches, „keiner kann

keinem Gefährte ſein“ ſingt; wie ſeine Mutter,

das phantaſtiſche Judenmädchen, das bei dem

Feſt ihres herzoglichen Bräutigams plötzlich in

alberner Erregtheit erſcheint und dieſe Unklugheit

mit den dröhnenden Worten belegt: „Etwas aus

mir ſelbſt heraustun – ſehen wollen, ob du es

mitfühlen kannſt – aber du kannſt es nicht“;

dieſe Hyſterikerin, die ſich nach dem Ungewiſſen,

dem romantiſchen „Wunderbaren“ Aoras ſehnt,

in kindiſcher Unbeſonnenheit einem drapierten

ANichts folgt. Lächelt man nicht heute ſchon ein

wenig darüber, daß es vor anderthalb Jahrzehnten

in der Wirklichkeit oder in der Dichtung Mädchen

gab, denen eine Heirat ihr Erlebnis „zur kindi

ſchen Geſchichte“ zu verzerren ſcheint? Eine kindi

ſche Geſchichte, ſich das tiefſte Weſen der Zwei

einigkeit durch Fragen der Form zu verſtellen.

Renate und Anſelm ſind Kunſttypen jenes ver

meintlich modernen Menſchenſchlages, deſſen

ANervenſyſtem jeder Reizung ſo hilflos bloßliegt,

daß er durch die Gewalt eines nichtigen Ein

drucks ganz erſchüttert und aufgewühlt wird

und für das wirklich Große des Daſeins keine

Begeiſterung und Tatkraft aufbringen kann.

Unwirkliche Menſchen im gebundenſten Sinne des

Wortes: Menſchen ohne Wirken, denen eine

Laune ein Schickſal ſchürzt, ein unliebſames Ge

ſprächwort ein ganzes Leben vernichtet. Ob ſie

verſchnitten ſind oder nicht, ſie haben jüdiſches

Blut in den Adern, ſie ſind Abkömmlinge dieſes

bedrückten, durch Jahrhunderte in ſich ſelber ein

geſperrten Volkes, das ſich nicht ausleben konnte,

deſſen Kräfte durch unzählbare Menſchenalter geil

ins eigene Innere hineinzeugten, das an den

Orgasmen ſeiner üppigen Geſchlechtlichkeit leidet,

und dem dann wieder in den Stunden der Be

ſinnung alle Sinnlichkeit, alles Mackte als unkeuſch,

gemein, ekelhaft erſcheint. Durch Sitte und Ge

ſetz ihrer Verknechter Jahrhunderte lang an groß

zügigem Wirken verhindert, fehlt dieſem Volk

heute der Sinn für die Lebendigkeit. Sie tragen

das Daſein als Fluch, dem ſie entrinnen, wie es

nur geht. Peripheriegeſtalten genießeriſcher Be

trachtung, Erſinner raffinierter Senſationen, aber

ohne großzügiges Tun, ohne Glücksgefühl,

wirkende, tätige Glieder eines Ganzen zu ſein.

Mit einem Wort: ſchrankenloſe, anarchiſche, anti

ſoziale Geſchöpfe.

Deutlicher als in Renate Fuchs iſt dieſer

Typus in Erwin Reiner verkörpert. Jede kleinſte

Muance ſeines Weſens iſt zielſichere Berechnung,

dem fernen Freund die ſeiner Sorge vertraute

Braut zu entreißen. Eine Geſprächspauſe be

zweckt, in ihr Verlegenheit zu wecken, das Sich

Verſagen ihrer Geſellſchaft, nachdem ſie zuerſt

ſein Haus, dieſes Raritätenkabinett, geſehen hat,

drückt die Abſicht aus, den Eindruck des Ge

ſehenen in ihr durch Überdenken ſich ſteigern, die

Bewunderung all dieſes Glanzes ſich vertiefen

und dieſe Bewunderung von den Dingen auf den

Beſitzer überſpielen zu laſſen. Durch Blick und

Gebärde, Reden und jäh verblüffende Pauſen,

durch Kunſt und Dichtung, Enthüllung der Ge

heimniſſe im Pflanzenleben und Auffunkelnlaſſen

faſzinierender Edelſteine: durch hundert Mittel

und tauſend Fineſſen ſucht dieſes Dorian Gray

Plagiat ſeine Beute an ſich zu reißen. Mit un

geheurer, faſt unvergleichlicher künſtleriſcher

Vollendung des Stils wird uns auf vierhundert

Seiten in jede Heimlichkeit und Knitterfalte dieſer

menſchlichen Überflüſſigkeit hinabgeleuchtet. Immer

nur ſtellt Jakob Waſſermann das Abſonderliche

des Lebens, die Laſt des Daſeins, die Fremdheit

des einen zum andern dar. Für die heroiſche

Größe der Gegenwart, für die Schönheit der neu

zeitlichen Welt fehlt ihm der Sinn. Er wird
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ſagen: „Ich ſchreibe ein Buch über Erwin Reiner,

aber ich ſchreibe es gegen ihn.“ Ich will da

gegen nicht einwenden, daß es unkünſtleriſch iſt,

wenn der Dichter zum Luſtigmacher über ſeine

Geſtalten wird, mir geht es um mehr. Manfred,

der Freund Erwin Reiners, der Waſſermanns

vollen Beifall hat, ſchreibt einmal: „Ich ſehe die

Korallengärten im Meere und denke mir: arm

ſelig iſt unſer Treiben dagegen, denn das iſt auch

Fleiß, aber ein Fleiß der Schönheit erzeugt,

Schönheit für Jahrtauſende. Und wir machen

Bibliotheken. Speicher ſind noch keine Mühlen,

und Mühlen ſchaffen erſt Brot, nicht Glück, nicht

Schönheit.“ In knapper Formulierung drückt ſich

in dieſen Worten aus, wie Waſſermann die

Welt ſieht: nüchtern, ohne Schönheit, ohne Größe,

unheroiſch. Seine Menſchen ſind von beklemmen

der Unſicherheit bedrückt. Aber der Repräſentant

der Wirklichkeit iſt der große, ſieghafte Über

blicker. Seine Menſchen fühlen ſich einſam, aber

das tiefſte Bewußtſein der neuzeitlichen Menſch

heit heißt Zuſammengehörigkeit, Brüderlichkeit,

Alleinigkeit. Seine Menſchen ſind ohne Halt und

Wirken: aber mehr als jede andrc Zeit hat die

unſrige die Tat in das Zentrum gerückt. Dieſe

Menſchen ſind keine erhöhten Abbilder unſrer

Wirklichkeit, ſondern Kunſttypen, dieſe Werke

keine ſchickſalsvollen Ausſonderungen unſrer Da

ſeingeſetze, ſondern phantaſtiſche Erdichtungen.

SSSE)

Ein Wahrheitſucher.

Von Dr. Hnſelm Rueſt (Berlin).

n demſelben Jahr, da Giordano Bruno

den Scheiterhaufen beſtieg, fiel einmal

der Sonnenſtrahl in die Werkſtatt des

ſchleſiſchen Schuhmachers Jakob Böhme

und ließ ein vergeſſenes Zinngefäß hell

auffunkeln; an dieſem Zinngefäß im finſtern Winkel

erleuchtete ſich plötzlich der Sinn des Schuhmachers

für das ſchwierige und dunkle Problem des Lebens.

Es iſt, als ob der Funke, der hier ſchmerzlich

glühend verſinkt, an andrer Stelle deſto ſtrahlen

der wieder emporflammt; aber immer iſt es nur

der finſtere, düſtere Hintergrund, der ſchwarze

ANachthimmel, von dem erſt das prächtigſte Feuer

werk ſich abzeichnet, das ſonſt wirkungslos ver

pufft. Am Scheiterhaufen Brunos, den die viri

Obscuri entzünden, wärmt immer neue Begeiſterung

und Jugend ihr Herz, an der verachteten Zinn

ſchüſſel, die in ihrer Ecke plötzlich wie gleißendes

Silber aufglüht, erkennt Böhme auch Gott als

Einheit des Entgegengeſetzten, und daß nicht im

Guten oder Böſen, ſondern in Ja und Nein

zugleich alle Dinge beſtänden. An die Zinn

ſchüſſel habe ich denken müſſen, als auch dir, Paul

Friedrich, in der Abenddämmerung, da du allein

mit deinen Gedanken die Geiſter in heimlichen

Ecken und Winkeln beſchwörſt, der erſterbende

Schein auf der Meſſingtür des Ofens wie feuriger

Atem eines Baſilisks einmal entgegenſchnob.")

Ja, da ſitzeſt du ſo an manchen feierlichen

Tagesausgängen, und während andre es eilig

haben, nur raſch einen neuen künſtlichen Tag zu

entzünden, um unbeſehen die einmal erwählten

Werte weiterzutragen, prüfſt du noch einmal mit

dem inneren Licht, das ſeinen Schein von der

zufälligen Sonne nicht mehr borgen will, was

deinem Tage etwa unwiſſentlich Farbe und Blut

geliehen und ob er ſich nicht um Eitles oder Un

würdiges gar bemüht habe. Und auch vor

dich, wie vor die vielen nachdenklichen Geſchlechter,

die längſt der kühle Raſen deckt, tritt wieder das

eine unerſättliche Tier mit den ſtarren unergründ

lichen Augen – andre nennen es Gott –, die

Sphinx des Lebens, und weiſt dir die furchtbaren

Pranken, die ſo leblos nur ſcheinen: ſo ſage

endlich, was es mit mir iſt? Denn ſie iſt wieder

auferſtanden, obwohl ſchon Schopenhauer ihr mit

dem Siegelring drohte, der ſie zerſchmettert von

ihrem Felſen geſtürzt zeigen ſollte. Und in ihrem

Gefolge die ſtumme und laute Schar ihrer Fragen,

genau ſo vollzählig beiſammen noch, wie ſie den

Görlitzer Schuhmacher, den Jakob Böhme, bedrängt

haben: noch einmal – vor allem ſage, was es

mit dem Böſen iſt, da doch Gott ſein ſoll, und

was mit der Mot und dem Schmerz, dem Tod

und der Einſamkeit, mit dem Mann und dem

Weibe, mit jedem flüchtigen Glück und andauern

der Enttäuſchung? Aber wirſt du denn Beſſeres

und Tröſtlicheres heute antworten können als ſchon

jener große Verzückte vor genau dreihundert

Jahren? Licht iſt auch des Dunkels wegen da,

und dunkel ſo unabtrennbar vom Licht, daß dieſes

ohne jenes nicht einmal empfunden werden könnte,

ſo höre ich zuweilen euch beide, ich aber bin nur

ein ſchwacher Sterblicher, der ſeinen einzigen großen

Traum von ſchrankenloſem, nie getrübtem Glück

träumt, und ich frage bloß traurig (denn ich weiß

recht gut, daß es nicht an euch liegt, wenn ihr

nicht antwortet), ob denn das große Schöpferiſche

bei all der Unendlichkeit und Unermeßlichkeit, die

wohl auch ich ahne, dennoch ſo armſelig und ein

geſchränkt angenommen werden ſoll, daß es immer

erſt ſeines Gegenſatzes zum wirklichen Sein und

Offenbarwerden bedarf. In allem Göttlichen, ſagte

Jakob Böhme, iſt auch ſein Gegenteil, die ANega

tivität; die große Weite ohne Ende begehrt auch

wieder der Enge und Einfaßlichkeit, wäre nur

überhaupt das Einige ohne Unterſchied in ſich, ſr

wäre es ein unbeweglich Ding, das durch Wonen

ſtille läge und ferner nichts täte; denn in der

Einheit empfindet ſichs noch nicht, aber in der

Zweiheit empfindet es ſich – warum? fragen wir

*) Paul Friedrich: „Myſterien des Lebens“. Verlag

„ANeues Leben“ (Wilh. Borngräber). Berlin 1910.
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iſt es nicht Gott? Und du, Paul Friedrich, der

du dieſen Böhmeſchen Gott nicht kennſt, willſt du

doch die Aot und das Abel wieder rechtfertigen,

wenn du eine letzte helle tröſtliche Stimme aus

der Höhe verkünden läßt: „Heil dir, ANot, die du

größer biſt als dein Ruf, Männergebärerin!

Jauchzend ſegne ich dein Daſein, immer und

immer wieder werfe ich mich dir entgegen und

ringe mit dir um mein innerſtes und äußerſtes

Leben. Ich laſſe dich nicht, du ſegneſt mich

denn!?“

Ich fürchte, du kannſt von dieſem alten Gott

der Theodizeen doch nur ſchwer dich trennen.

Aber nun haben die Zeiten ſich ſo gewandelt, es

kam der Danziger Patrizierſohn, der Arthur

Schopenhauer, und bewies, daß dieſes irdiſche

Leben mit ſeinen ſiebzig Jahren, die wie ein ein

ziger ſekundenlanger Blitz die unermeßliche grauſe

Macht der Ewigkeit durchzucken, unmöglich einen

abſoluten Wert haben könne, und Mietzſche kam

und ſprach von den geſtorbenen Göttern, jetzt da

der Menſch anfangen müſſe, ſich ſelbſt Geſetz und

Gebotentabelle zu ſeinen Häupten zu ſein . . . , ſo

iſt auch dir der geheimnisvolle Gott des Lebens

im Grunde nur dieſes Leben ſelber, und das,

was ſeine tiefſte Sehnſucht, ſeinen höchſten Rauſch

und ſein Streben noch dem Fdeal ausmacht, das

ſoll es nunmehr heiligen, genau wie es der frühere

Gott getan. . . Ach, du vergißt, wie ſehr gerade

dies die Menſchen immer wieder und wieder zu

Verzweifelten macht, wenn ſie den Unwert auch

ihrer heiligſten Träume und Phantaſiegebilde ein

ſehen müſſen, und bei allem Aachdenken und Er

kennen, das auch du gerade forderſt, auf jene

Widerſprüche ſtoßen, die ihrer Matur nach nicht

aufzuheben ſind! Wohl mag da manches ſein,

hinſichtlich deſſen Erwählung oder Verachtung dem

Menſchen ewige und eherne Aichtlinien vorge

ſchrieben ſind, aber das Leben im Ganzen (wenn

wir nicht ins Metaphyſiſche abſchweifen) wählt er

nicht, – und hier war Schopenhauer der ganze

Mann, der auch vor den letzten und unerbittlich

ſten Konſequenzen nicht zage die Augen ſchloß,

ſelbſt bei Verluſt der ewigen Seligkeit des In

dividuums. Das Problem von Gut und Böſe

iſt leider durch gar kein Gefühl von innen zu

löſen, und daß der Menſch die Widerſprüche zwar

erkennen, dochnimmerunſeiend machen kann, hinter

läßt unvermeidlich Trauer, daß „der Widerſpruch

die Wirklichkeit nie ausſchließt“, kann nicht tröſten;

und daß der Menſch „mit dem Lichte ſeiner Er

kenntnis einen ihm unbekannten Weg geht zu

Zielen, die ihm verborgen ſind“, für keinen Optimis

mus nutzbar gemacht werden. Der aber iſt es daher

nur rein äußerlich, der dir vielleicht noch aus den

Tagen des großen Myſtikers anhaftet – ſonſt

und im Grunde aber preiſeſt du, Paul Friedrich,

mit Fug den erkennenden ſeligen kontemplativen

Zuſtand als ſolchen nur, und biſt ſelbſt in unſrer

zerriſſenen, zerfahrenen, ſkeptiſchen Zeit ein ſeltener

Zeuge wieder für ihn, der da einzig auf Stunden

erlöſt. Wehre aber darum ſo ſtrafend und ver

ächtlich auch der Mitte nicht, wo ſo viele ihre

Erlöſung ahnen, ohne daß ſie darum freilich deren

heilloſen Wechſelbalg Mittelmäßigkeit, Verwaſchen

heit, Lauheit zu vermeiden wiſſen: würde doch das

wahre, vollkommene und wirklich präziſe Gleich

gewicht jeder Seele deren innerſte Heilung ſein,

ſcheint doch auch jedes bloß anſchauende und be

trachtende Verhalten ein Anſatz bereits zu fliegen

der Schwebe und Überwindung, und deutet doch

deine eigene Mahnung: „Gib der ANatur, was der

Matur iſt, aber nicht mehr, und gib dem Geiſt,

was des Geiſtes iſt, aber nicht mehr!“ zuletzt auf

ein Mittleres, des in höchſter und letzter Exakt

heit darzuſtellen freilich weiter Problem des ein

zelnen Individuums bleiben muß!

Du ſelbſt aber, der du auf dieſen Blättern

deines Büchleins im Grunde denſelben ſchweren

Kampf nur kämpfeſt, den Jakobskampf um deine

eigene Seele und die harmoniſche Mitte von

Matur und Geiſt, ſei gegrüßt um dieſes deines

Ringens willen! Und kannſt du auch niemandem

heut ſchon eine neue fertige ſchmerzloſere Wahrheit,

als es jede frühere und letzte war, übergeben:

dennoch zeigſt du ihnen allen den Weg, auf dem

ſie wieder zu ſuchen haben, und diejenigen jeden

falls, die es nicht verſchmähen werden, Gefährten

auch deiner einſamſten Stunden und noch untröſt

lichſten Abenddämmerungen zu ſein, dann, wenn

der Baſilisk dir ſeinen feurigen Atem entgegen

ſchnaubt, der Zweifel mit ſeinem kalten ſpitzen

Horn dich berührt, die alte Bratſche im Winkel

ſo grämlich knarrt, die Stimme der Vernunft ſo

eiſeskühl höhnt und nur ſelten die glockenreine

Stimme aus der Höhe alles überklingt – ſie

dürften freilich am erſten auch noch Genoſſen des

helleren, tröſtlicheren Lichts werden, das aus deinen

letzten Andachten bricht und im Grunde das Licht

deiner eigenen Siege und Überwindungen iſt.

Denn auch du ſelbſt haſt mit der Mot gerungen

und nicht eher von ihr abgelaſſen, als bis ſie dich

geſegnet; ſei gegrüßt darum, weil noch viel der

Kunſt und Regeln dieſes Kampfes ſo mancher

deinem Büchlein ablauſchen wird!

SSVSV)

Karl Hans Strobl.

Von Viktor Wall (Wien).

berblickt man die moderne öſterreichiſche

Literatur, ſo begegnet man dem ANamen

Karl Hans Strobls an hervorragender

Stelle. Obwohl erſt 1877 geboren, ent

faltete Strobl in einem Zeitraum von

etwa einem Jahrzehnt eine ſo reiche und vielſeitige

ſchriftſtelleriſche Wirkſamkeit, daß ſie vollauf den
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Verſuch einer zuſammenfaſſenden Würdigung

rechtfertigt*).

Strobls Hauptgebiet iſt die Erzählung. Seine

Stoffe nimmt er teils aus dem wirklichen Leben,

teils aber ſind ſie aus einer ſchier unerſchöpflichen

Geſtaltungskraft geformt.

Der erſten Gattung gehören einzelne ſeiner

wertvollſten Werke an, vor allem ſein Erſtlings

roman „Die V a clav bude“ (1902, 4. Aufl.

1904). Dieſer führt uns mitten in jene wie eine

dräuende Wetterwolke über der inneren politiſchen

Lage Öſterreichs wuchtende Zeit zu Ende des

Jahres 1897, kurz vor und nach dem Sturze des

berüchtigten Miniſterpräſidenten Grafen Badeni,

deſſen verblendete, anmaßende und unerhörte Ge

waltherrſchaft den nationalen Kampf zwiſchen

Deutſchen und Tſchechen zu einem bisher nie wahr

genommenen Hitzegrad der Leidenſchaftlichkeit ent

flammt und jenen rohen tſchechiſchen Pöbelaufruhr

herbeigeführt hatte, der ſchließlich zur Verhängung

des Standrechtes über die völlig dem Schreckens

regiment des Straßengeſindels überantwortete

Stadt Prag nötigte. Auf dieſem heißen Boden

entrollt uns Strobl mit einer für einen Erſtlings

roman ungewöhnlichen Beherrſchung der Technik,

wuchtig geſtaltet und dennoch bis in Einzelheiten

abgetönt, „den Kampf der ſtärker Wollenden, den

Kampf der Raſſen und der Kulturen, das Leben in

ſeiner ganzen jauchzend-ſchönen, glühenden, blut

rünſtigen Grauſamkeit.“ Mit einer burſchikoſen

Verve und Schmiſſigkeit, die ſich vortrefflich dem

ſtudentiſchen Geſtaltungskreiſe der Handlung an

paßt, ſchildert Strobl das Tun und Treiben in

der Couleur. Die verlogene Sentimentalität „Alt

heidelbergs“, die das deutſche Philiſterium ſo ſehr

entzückte, darf man allerdings in dieſem Roman

nicht ſuchen. Strobl ſieht mit einer ſcharfen Lupe,

verteilt Licht und Schatten gleichermaßen und ſtellt

das Leben dort, wo es um ihn am heißeſten und

blutigſten aufzuckte, wo deſſen Wogen am höchſten

aufſpritzten, mit einer ungemeinen Wirklichkeits

treue dar, mag nun Erhebendes neben Ekelhaftem

ſtehen. Daß er ſich hierbei auf einer höheren Warte

erweiſt, als auf der Zinne der Partei macht den

ARoman zu einem ehrlichen Dokument von wahr

haftem kulturellen Wert.

Iſt in der „Vaclavbude“ das Prager Stu

dententum gewiſſermaßen von der heroiſchen Seite

ausgezeichnet, ſo führt uns Strobl in dem ſpäteren

Aoman „Der Schipkapaß“ (1908) vorwiegend

in den alltäglichen Prager Studentenkreis. Hier

*) EsÄ bei Goſe & Tetzlaff in Berlin

„Arno Holz und die jüngſtdeutſche Bewegung in Berlin“,

bei J. C. C. Bruns in Minden: „Alfred Mombert. Vom

Gott und vom Dichter“ und das „Poe-Brevier“, bei Vel

hagen & Klaſing in Bielefeld „Bettina von Arnim“,

bei A. M. Rohrer jun. in Brünn: „Mähriſche Wan

derungen“, im deutſchen Verlagshaus Vita: „Aomantiſche

Weiſe im Orient“ und „Der brennende Berg“, bei Georg

Müller in München: „Eleagabal Kuperus“, alle übrigen

Werke bei F. Fontane & Co. in Berlin.

wie dort erlangen wir einen zuverläſſigen Ein- s

blick in das tatſächliche, nicht immer erfreuliche

Getriebe. Die bummelnden und ſich verbummeln

den Studenten, die Reibereien mit den Tſchechen,

kurz die ganzen Lebensverhältniſſe werden mit

ſorgfältiger Wahrhaftigkeit geſchildert. Trotz

manchen abſtoßenden Perſonen läßt es Strobl

dabei doch nicht an gewinnenden Einzelfiguren

fehlen. Mit aller Liebe und Kunſt führt er uns

aber, wie in der „Vaclavbude“, das an geſchicht

lichen Erinnerungen ſo reiche Prager Stadtbild vor.

Augen.

Behandeln dieſe beiden Romane den ſtu

dentiſchen Bereich, ſo hat der Provinzroman „Der

Fenriswolf“ (1903) den kleinbürgerlichen

eines mähriſchen Städtchens zum Gegenſtande.

Alle ſpießbürgerliche Enge, aber auch alle Poeſie

der Kleinſtadt kommt in dieſem Buche in bunten,

friſch bewegten Bildern zum beredten Ausdruck,

in denen ſich zugleich Strobls ungewöhnliche Kunſt

der Menſchen- und Lebensdarſtellung und ein

feiner, zuweilen von den hellen Streiflichtern

lächelnder Spötterei durchblitzter Humor entfaltet,

der ſich wirkſam von dem Molluntergrund der aus

dem Dunkeln aufquellenden Schickſale abhebt.

ANeben all den ſpaßhaften Albernheiten und der

läppiſchen Wichtigtuerei der Kleinſtadt, die an

hübſchen Typen gezeigt werden, tritt da ſo manche

Tragik zutage, die ſich in deren Mauern abſpielt.

Dem Provinzmilieu entſtammt in andrer Art

auch Strobls Roman „Der brennende Berg“

(1910), deſſen Fabel ſich um eine ſchwindel

hafte Badegründung in einem Städtchen an der

öſterreichiſch-preußiſchſchleſiſchen Grenze und um

ein ſeit fünfzig Jahren wütendes Kohlengruben

feuer dreht, deſſen Dämpfung der ANeubelebung

eines früher erträgnisreichen Bergwerkes wegen

von der ehrlichen Gegenpartei angeſtrebt wird.

Die anfangs friſch einſetzende gut geplante, aber

intereſſelos durchgeführte Handlung, die die durch

politiſche Grenzſcheiden geförderten Gegenſätze

zweier durch Mamen und Art vereinter Völker

darzuſtellen ſucht, ermattet leider ſchon nach dem

dritten Kapitel und vermag weiterhin dem bald

erſchlafften Leſer keinen Anteil mehr abzugewinnen.

In dieſem ſchwächſten, nirgends über die Platt

heiten eines leeren Unterhaltungsromanes erhobenen

Werke Strobls führen die einzelnen Perſonen ein

allzu deutlich papiernes Daſein, und ſo entſteht

leider der bei einem zu dichteriſcher Arbeit be

rufenen Autor doppelt peinliche Eindruck einer

ziemlich überflüſſigen und hohlen, merklich flüchtig

hingeworfenen Schöpfung. -

Großzügiger iſt ſodann der Roman, „Die .

gefährlichen Strahlen“ (1906), worin in

weiten Umrißlinien ein unbeſchönigtes Bild des

von politiſchen, ſozialen und wirtſchaftlichen .

Kämpfen erfüllten Öſterreichs der Gegenwart feſt

zuhalten verſucht wird. Die zerfahrene politiſche -

Tätigkeit der Deutſchöſterreicher, die ſo oft im
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Kleinlichen zerſplittert und des zielbewußten, ein

heitlichen Strebens ermangelt, erfährt eine un

erbittliche, ſtellenweiſe harte, aber immer gerechte

Kennzeichnung. Manches kluge Wort wird über

die Lage der öſterreichiſchen Induſtrie, über die

Kriſis des Reiches geſagt und die Bedeutung der

wiſſenſchaftlichen Entdeckungen der Aleuzeit für

die Umgeſtaltung des öffentlichen Lebens erörtert.

Die miteinander ringenden Kräfte erſcheinen nicht

allein in ihrer rohen und greifbaren Plaſtik, ſon

dern dadurch bis in ihre Veräſtelungen und

Wurzeln gefaßt, daß ſie in die Seele eines Einzel

menſchen verpflanzt werden. Dieſer Roman er

mangelt völlig der bewegten Farbengebung der

„Vaclavbude“ oder des „Fenriswolfes“ und er

weckt ſo den Eindruck des Ungefügen und

Maſſigen, den noch einzelne Verſtiegenheiten und

ein außerordentlich hochtrabender, ſchwerflüſſiger

Stil erhöhen, der die Wirkung des Buches ſtark

beeinträchtigt. -

„Die gefährlichen Strahlen“ leiten zu jenen

Schöpfungen hinüber, in denen Strobl den ſicheren

Boden der Wirklichkeit verläßt und ſeine Ein

bildungskraft ſchrankenloſem Spielraum überant

Wortet.

Schon in dem „Skizzenbuch einer reifen

Liebe“: „Und ſie h', ſo erwarte ich dich“

(1901) iſt neben den vollen, ſchwellenden Orgel

klängen einer brauſenden Dichterliebe ein über

empfindliches Durchdringen der Tiefen der ein

ander zugehörigen Seelen und der Umwelt, wie

ein weites Hinüberſchweifen ins All wahrzu

nehmen.

FIn den faſt gleichzeitig erſchienenen „Skizzen

aus dem Alltag und von drüben“: „Aus Grün

den und Abgründen“ (1901) ſtanden merk

bar E. T. A. Hoffmann, Edgar Allan Poe, Paul

Scheerbart u. a. zu Gevatter. Phantaſtiſch, roman

tiſch und bizarr verraten dieſe Skizzen nebſt einer

nicht geringen, packend anſchaulichen Vorſtellungs

gabe eine mitunter unheimlich groteske Kraft und

die Fähigkeit, mit ungemeiner Feinfühligkeit die

geheimſten Seelenregungen zu zerfaſern.

Seiner früh zum Ausdruck gekommenen Mei

gung für ſeltſame, ungeklärte und geheimnisvolle

Stoffe ging Strobl mit wachſender Reife in den

ANovellen „Die Eingebungen des Arpha

x at“ (1904) nach. Als Stimmungskünſtler feſſelt

er namentlich in der Spiritiſtengeſchichte „Bim

bus“ und in noch vorzüglicherem Maße in der

Meiſternovelle „Das Wunder von Doubrawnitz“,

wo die ſtiliſtiſch vollendet erzählte Geſchichte eines

Kirchendiebſtahls in der Wundererſcheinung ihren

Höhepunkt findet.

Ebenfalls ins Gebiet der phantaſtiſch-roman

tiſch-grotesken Erzählung fallen die „Bedenk

ſam en Hiſtorien“ (1907), fünfzehn, in drei

Pentagrammen geeinte Aovellen, in denen er ver

ſchiedene hiſtoriſche, dem täglichen Leben ent

nommene oder ſonſtige Begebniſſe in eine eigen

artige, ſonderſame und ungewöhnliche Beleuch

tung rückt, wobei er oft ſeiner üppigen und wilden

Phantaſie alle Zügel ſchießen läßt. Strobl weiß

ſpannend zu erzählen und den in einen magiſchen

Bann geſchlagenen Leſer immer aufs neue durch

ſeine in einen myſtiſchen Dämmerſchein gehüllten

Themen zu verblüffen.

Strobls Hauptwerk in dieſer Richtung iſt ſein

bis nun umfänglichſter Roman „Elea gab al

K up e rus“ (1910). Es iſt ein Buch, das unge

wöhnliche Stimmungskräfte in ſich birgt, das

ſtellenweiſe erſtaunlich kühne Gedankenbilder ent

hält und das im einzelnen auch an dichteriſchen

Schönheiten reich iſt, das jedoch im ganzen nicht

zu Strobls erfreulichen Schöpfungen gehört. Im

Mittelpunkte der wieder ganz vom Wirklichen los

gelöſten Handlung ſteht nicht, wie man nach dem

Titel annehmen ſollte, Eleagabal Kuperus, eine

Art Zauberer und Meiſter geheimnisvoller

Mächte, ſondern der Milliardär Thomas Bezug,

ein rückſichtsloſer, verbrecheriſcher Geldmenſch, der

ſeine ungeheuren Mittel dazu mißbraucht, Hoch

und Alieder unter ſeine Gewalt zu zwingen und

der in teufliſchem Größenwahn an die Unter

jochung der ganzen Erde, der wenn möglich noch

die des Weltalls folgen ſoll, ſchreitet. Zu dieſem

Zwecke gründet er eine „Geſellſchaft zur Ver

wertung der Erdoberfläche“, deren Aktionäre die

reichſten Menſchen der fünf Erdteile ſind, „um

eine abſolute Regierung der Milliarden, einen

Deſpotismus des Reichtums herbeizuführen“. Der

nur Bezug mitgeteilte Plan eines mittelloſen In

genieurs geht dahin, durch ungeheure Apparate

der Luft den Sauerſtoff zu entziehen, um ſo zum

Herrn aller Lebeweſen zu werden. Als Preis

ſtellt Bezug die Heirat mit ſeiner einzigen Tochter,

einer nebenbei bemerkt ſittlich ganz verderbten

Perſon, unter deren abgewieſenen Freiern ſich

„dreizehn Herzoge, drei regierende Fürſten und

zwei amerikaniſche Milliardäre“ befinden, in Aus

ſicht. Iſt es auch Wahnſinn, hat es doch Methode,

und man erwartet nun, Strobl werde die Aus

führung dieſes aberwitzigen Vorſatzes mit der ihm

eigenen Phantaſiekraft ſchildern. An dieſem Vor

wurf geht er aber vorbei und dafür wird von einem

der in Dienſten Bezugs ſtehenden Aſtronomen der

nahende Weltuntergang durch einen ſich der Erde

nähernden neuen Planeten namens „Terror“ an

gekündigt, eine Schreckensnachricht, die alle Bande

von Zucht und Ordnung löſt. Meligiöſe Extaſen,

geſchlechtliche Orgien, Perverſitäten und blutige

Greuel aller Art werden mit einer gehäuften

Grauenhaftigkeit, die kaum zu überbieten iſt, dar=

geſtellt. Es mag ſein, daß es Leute gibt, die an

der Schilderung derartiger verruchter Scheußlich=

keiten Gefallen finden, feiner beſaitete Menſchen

aber mit geſunden Sinnen werden ſich hiervon

abgeſtoßen fühlen. Künſtleriſch iſt gegen den

Aoman einzuwenden, daß er bei äußerlich ver

hältnismäßig viel zu ſtarkem Umfang – 800 eng
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bedruckte Seiten! – Mcbenſächlichkeiten über Ge

bühr ausführt, Hauptſächliches fallen läßt und

allenthalben die Spuren einer überhaſteten Arbeit

trägt. Dies iſt ſehr bedauerlich, denn hätte Strobl

dieſen Stoff ausreifen laſſen und frei von über

wucherndem Beiwerk geformt, ſo wäre er befähigt

geweſen, einen hervorragenden Roman zu ſchaffen,

der in freiem Gedankenfluge an letzte Myſterien

rührt. Ein großer Aufwand ward vertan!

Ein ſiebenter Roman: „Isgard Geſtettner“,

der in der europäiſchen Kolonie in Konſtanti

nopel ſpielt, und ein achter: „Madame Blau =

bart“ liegen derzeit noch nicht in Buchform vor

und wurden vorläufig nur zeitſchriftlich veröffent

licht. Strobls erzählende Werke erſcheinen damit

einſtweilen abgeſchloſſen.

Als Dramatiker behandelte er in dem vier

aktigen Schauſpiel „Die Stark en“ (1903) ein

modernes Liebesproblem. Der Titel dieſes in

cinem mähriſchen Marktflecken ſpielenden Stückes

iſt allerdings nicht im urſprünglichen Sinne zu

nehmen. Weder die weibliche Hauptgeſtalt, die

in ausgeſprochen hyſteriſcher Veranlagung raſch

nacheinander zwei verſchiedene Männer liebt und

haßt, um ſich als Braut des erſten einem dritten

in die Arme zu werfen, iſt als vollwertige Aatur

aufzufaſſen, noch der blutjunge unreife Student,

der ſic zu einem wahnwitzigen Liebesrauſch mit

vorausgeahntem unausbleiblichen Katzenjammer

treibt. Ebenſo iſt der männliche Gegenſpieler eine

ſehr traurige Figur; dieſer Bezirksrichter erſcheint

überhaupt faſt karikiert, und es bleibt ſonderbar,

wie ein Mann mit derlei bureaukratiſchen und

privaten Gepflogenheiten es auf dieſe Sproſſe der

amtlichen Stufenleiter bringen konnte. Trotz der

teilweiſen Verzeichnung der Charaktere pulſiert

doch dramatiſches Leben in dem Bühnenwerk.

Einem Preisausſchreiben des Mibelungen

Denkmal- und Volksſchauſpielvereins „Bcchel

aren“, der es auch mit einem Preiſe bedachte,

verdankt das Feſtſpiel „Die ANibelungen an

der D on a u“ (1907) ſeine Entſtehung. Den ge

ſtellten Anforderungen gemäß iſt das Hauptaugen

merk auf die ſich in den Donauländern abſpielen

den Vorgänge und auf die Möglichkeit der Dar

ſtellung durch Volksſchauſpieler gelegt. Der Stoff

iſt auf einen Theaterabend beſchränkt und in vier

Abteilungen gegliedert, von denen die beiden crſten

auf Rüdigers, die zwei letzten auf Etzels Burg

vor ſich gehen. Erfordert es auch viel Wagemut,

das Thema nach Hebbel zu behandeln, ſo ver

mochte es Strobl doch, die ewigen Schönheiten

des ANibelungenliedes in ſeinem Feſtſpiel wieder

aufleuchten zu laſſen.

Sehr umfaſſend iſt außerdem die kritiſche

Tätigkeit Strobls. Abhandlungen über die

„ Welt anſchauung in der Moderne“

(1902), den „Buddhismus und die neu e

Kunſt“ (1902), „Arno Holz und die

jüngſt - deutſche Bewegung in Berlin“

(1902), die allerdings mehr Gelegenheitsſchriften

ſind, und Eſſays über „Alfred Momb ert.

Von Gott und vom Dichter“ (1906), wie über

die „Bettina von Arnim“ (1906) legen da

von Zeugnis ab. Hierzu kommen (im Verein mit

Karl Wilhelm Fritſch) eine Auswahl der „Ge

ſchichten der Bettina von Arnim“ (1907)

und ein „ Poe - Brevier“ (1908).

Fhnen ſchließen ſich noch ein Skizzenbuch

„ Mähriſche Wanderung en“ (1909) und

als Frucht einer orientaliſchen Reiſe das Bu

„ Romantiſche Reiſe im Orient“ (1910

an, das nichts weniger als eine trockene Reiſe

beſchreibung enthält, vielmehr ein mit Dichteraugen

geſchautes Bild der wunderprächtigen Welt des

Orients enthüllt und zugleich in phantaſtiſchen

und bizarren Zeichnungen die eigenartige Per

ſönlichkeit Strobls widerſpiegelt.

Somit iſt Strobls Schaffen in einer ver

hältnismäßig kurzen Zeitſpanne durch Fülle an

Gehalt, eine erſtaunliche Fruchtbarkeit und einen

Fleiß gekennzeichnet, die allein ſchon Hochachtung

abnötigen. Bei aller Tüchtigkeit ſeiner Leiſtungen,

der auch die äußerliche Anerkennung nicht fehlte

– ſo bekam er u. a. 1909 den Bauernfeld

preis –, droht jedoch auch die ernſtliche Ge

fahr einer bedenklichen Vielſchreiberei, die ſich ge

rade im Roman „Eleagabal Kuperus“ bemerkbar

macht und ihn um die beſten Wirkungen bringt.

Iſt zwar eine Erſchöpfung des Stoffgebietes bei

Strobl bisher nicht wahrzunehmen, ſo beginnen

doch ſeine Werke zugunſten der äußeren Fülle an

innerer Tiefe abzunehmen. Dies iſt ſchr beklagens

wert, denn Strobl verfügt über ein unverbrauchtes,

ſtarkes und entwicklungsfähiges Talent, das bei

einiger Selbſtzucht ſeine reifſten Werte ſicherlich

noch nicht gegeben hat. Dieſe aber iſt vonnöten,

wenn anders cs Strobl um bleibende Schöpfungen

zu tun iſt.

Außerdem macht der „Eleagabal Kuperus“

eine künftige Bezähmung in der Stoffbehandlung

dringend geboten. Wozu dieſe abſichtliche An

häufung von geſuchten Greueltaten und abſcheu

lichen Laſtern, dieſe übertricbenc Vergröberung

des gräßlich Beſtialiſchen im Menſchen, dieſes

überflüſſige Schwelgen in Mord und Blut, wozu

ſo manche aufgelegte Tollhäuslerei? Mag auch,

wie Fauſt ſagt, das Schaudern der Menſchheit

beſtes Teil ſein und tief das Ungeheure fühlen

laſſen, ſo ſind doch auch dafür Grenzen gezogen.

Es iſt genug, Totc wieder zum Leben auferſtehen,

abgeſchlagene Köpfe ſprechen, Menſchen ſich in

Hunde verwandeln, die Marsleute ſignaliſieren

zu laſſen uſw. An der Schilderung der geheim

nisvollen Zaubereien des Kuperus und ſeines

ſeltſamen Hauſes oder der reizenden Wunder

maſchinen in der Dachſtube des Türmers Palin

genius iſt deutlich erkennbar, worin Strobls künſt

leriſche Stärke ruht. Aber dieſe anziehenden

Einzelheiten gehen leider im „Eleagabal Kuperus“
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in der nur grob behauenen Maſſe des Ganzen

verloren.

Erſcheint Strobl der ungeheure Reichtum

dieſes Erdendaſeins zu arm, ſo greife er kühn

ins geſamte All und laſſe ſeine ſchrankenloſe Phan

taſie frei von Maßloſigkeiten im Unbetretenen,

nicht zu Betretenden ſchweifen. Er iſt der Dichter,

geheimſte Zuſammenhänge letzter Art und Gottes

ewig unendliches Werk in heiligen Schauern ahnen

laſſen zu können. Und wahrlich, dies will nicht

wenig ſagen!

SS)

O was es doch um Schönheit iſt.

ANovelle von Bodo Wildberg (Berlin).

II.

eine Schweſter Gerda erſchien ihm jetzt

geradezuunſchön; er fand, daß ihr dieAn

mut fehle; auch beſaß ſie keinen Schimmer

von Eleganz. Sie ſah aus wie ein Junge

in Mädchenkleidern. Und die waren am

unteren Rande aufgefranſt und vom Schmutze der

Felder beſudelt. DieTante Bianca war ebenfalls ein

halbgöttliches Weſen, vornehm, läſſig, reich gekleidet.

Aber ſie wies in ihrem ſcharfgeſchnittenen Antlitz einen

böſen Zug, blickte ihn immer ſo ſpöttiſch an, als

ob ſie ſagen wollte: Dummer Junge! Die ſchöne

Gemma war um vieles freundlicher. Wenn ſie

dort auf dem Parkweg promenierte, ganz ſo herr

lich angetan, als ginge es mindeſtens zum Kur

konzerte in die nahe Badeſtadt, und ſo bedeutſam

gleichgültig mit ihrem Fächer ſpielte – ach, Hans

Adam wagte es ja kaum zu glauben – aber . . .

warf ſie ihm nicht doch zuweilen ermutigende

Blicke zu?

Jetzt ſah er einen der geſprenkelten Fröſche,

die Gerda mit Kleidern verſehen hatte, tot auf

dem trüben Waſſer des Teiches ſchwimmen. Ge

wiß trug er Schuld am Tode des Tieres – und

die Maturgötter (ſo phantaſierte er ſichs zuſammen

in unklar mythiſchem Gefühl), ſie würden ihn

ſchwer beſtrafen; nie würde er Gemmas Zuneigung

erringen. Und er dachte an die letzte Aacht zurück.

Da hatte es draußen gelegen, grau und geſtaltlos,

ein Etwas, das ſich erſt in Formen erfüllen

mußte: ſeine Zukunft. Und er ahnte dunkel, die

würde freudlos ſein, voll von Finſternis und

Sünden.

Gemma, die junge Göttin, bezauberte alle.

Auch Frauen ſchwärmten für ſie. Die Mali,

Mamas alte Kammerjungfer, tat den begeiſterten

Ausſpruch: „Jeſus Marja, dieſe Backerln! gleich

'neinbeißen möcht man! ein Mann möcht' man

ſein und jung! und Kuraſch' hab'n!“ Das ver

nahm Hans Adam. Du gnädiger Gott! Er war

doch ein Mann! Wenn er . . . . er! Das wußte

er ja, daß Janikau kein Majorat war. Aber

ſchließlich, ſoviel meinte er beſtimmt annehmen zu

dürfen; er war der Sohn, alſo mußte er das

Gut bekommen. Und Gerd' würde man abfinden

– irgendwie. Darüber zerbrach er ſich nicht erſt

den Kopf. Himmliſche Heerſcharen, wenn er . . .

ſie – aber er war ja ihrer nicht würdig! . . . . .

Zu dem feſten Gefüge der Janikauer Lebens

ordnung hatte bis jetzt gehört, daß der Abendtee

oben im Speiſezimmer eingenommen wurde, wo=

möglich bei geſchloſſenen Türen. Allen Bitten der

Baronin, der Kinder: es möchte doch in dieſer

ſchweren Zeit der Sommerhitze einmal im Freien

ſoupiert werden, ſtellte der Baron die konſervative

Zähigkeit eines echten Haustyrannen entgegen.

Aber das wurde nun anders: mit einem Male.

Denn Baronin Bianca wünſchte im Garten Tee

zu trinken, dort, wo das Bächlein in kühlen

Schlangenwindungen um die Rhabarberſtauden

rann. Und ſo geſchahs auch. Zufällig hatte

Pürglitz an dieſem Abend den Verwalter, Herrn

Schikowski, ausnahmsweiſe an die Tafel gezogen.

Und da erlitt Adam3 Gemüt wieder eine neue

und entſetzliche Wahrnehmung. Gemma kokettierte

mit dieſem Menſchen – als ob er ein „Herr“

wäre! Schikowski war ein Fünfziger und hatte

weißes Haar, nebſt einem Schmerbauch. Alſo in

Adams Augen ein Greis und ein Scheuſal dazu.

Keck war der Mann, ſpazierte zigarrenſchmauchend

mit Gemma, der Göttin, am untern Teich, ſagte

immer „Baroneß, Baroneß“, ja, er tätſchelte ihr

ſogar – Hans Adam ſahs mit heißen eifer

ſüchtigen Blicken – einmal das entzückende Hand

gelenk. Und da hatte er, ein Gentleman, „der

junge Herr“, ſich ſoviel Demut und Zurückhaltung

auferlegt! Zum erſten Male erkannte er mit Ent

ſetzen, daß Unverfrorenheit und ein gewandter,

nie verlegener Witz wohl imſtande ſeien, die

Ritterlichen, Beſcheidenen matt zu ſetzen.

Bald darauf kamen zwei alte Damen von

einem entfernten Gute herüber, um die groß=

ſtädtiſchen Gäſte anzuſtaunen. Amathuſia von

Przibramitz war mit einem lahmen Pudel, Gräfin

Adele Komoran mit unheilbarer Schwerhörigkeit

behaftet. Der ehrwürdige Beſuch gab Bianca und

Gemma vielen Anlaß zum Lachen. -

Als ſie endlich abfuhren und Hans

Adam, wie ſeine Erziehung es ihn gelehrt hatte,

den gebrechlichen, immerzu gutherzig lächelnden

Herrſchaften in die vorweltliche Kutſche half, ſpürte

er plötzlich Gemmas friſchen Atem und hörte die

nicht allzu leiſe geflüſterten Worte: „Laß doch die

alten Schachteln allein einſteigen!“ Er war ſtarr

– wie herzlos das klang – und dennoch: ihre

nächſte Mähe! Er zitterte vor verhaltener

Seligkeit.

Dann kam wieder ein Machbarbeſuch ganz

anderen Schlages. Der junge Graf Audolf Sals

hauſen fuhr auf ſeinem Kutſchierwagen in den

Janikauer Schloßhof ein. Er blieb zum Lunch

und verfiel ſogleich dem Zauber der Fremden.
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Gerda hatte immer gehofft, Rudi Salshauſen

werde, ſolange die Verwandten da waren, nicht

herüberkommen. Er machte nicht gerne neue Be

kanntſchaften außerhalb der chineſiſchen Mauer

der Prager Geſellſchaft, und beſaß außerdem ein

Vorurteil gegen Reichsdeutſche. Einmal hatte er

zu Gerda geſagt: „Sie, Baronin Gerda, würden

eine ſüperbe Chatelaine abgeben!“ Gerda freute

ſich gewaltig über dieſen Lobſpruch. Audi war

doch ein lieber, ein reizender Menſch. Und heute

wollte das Frühſtück kein Ende nehmen. Audi

ſagte dann ſpäter zu Gerda, als ſie einen Moment

allein waren: „Mein, wie ſchön. Ihre Couſine iſt!“

Gerda antwortete ärgerlich: „Schön mag ſie ſein

– aber dumm iſt ſie, Graf Salshauſen – dumm,

horndumm, unſagbar dumm!“ Darauf ſagte Rudi

mit verklärtem Geſicht: „Wenn man ſo ſchön iſt,

wie Baronin Gemma, dann braucht man nicht

geſcheidt zu ſein.“

Und nun begann Gerda allmählich, jedes

überlegene Wort der Verwandten mit neidiſchem

Ingrimm in ihr Gedächtnis zu graben. Und ſie

bemerkte mit Zürnen, wie Gemma und Bianca

die niedrigen Zimmer des alten Herrenhauſes be

lächelten. Aatürlich hatte man ihnen ſogleich die

Stallungen gezeigt, auf die Janikau ſtolz war: den

Kuhſtall, weit und wölbig wie das Schiff einer

Kirche, die Pferdeſtälle mit Marmorkrippen, an

denen ſich im achzehnten Jahrhundert der damalige

Beſitzer, ein Herr v. Adlerberg, arm gebaut hatte.

Daraufhin äußerte Bianca ſpöttiſch zu ihrer Michte:

„Ihr ſolltet doch lieber im Stalle ſpeiſen; denn

dieſer iſt das ſchönſte Gemach im ganzen Schloſſe.“

Eberhard Prüglitz lachte herzlich zu dieſer

Bemerkung: Überhaupt ſchien der Baron voll

kommen unter dem Banne der beiden Schönheiten

zu ſtehen. Von ihnen nahm er aber auch gar

nichts übel. Dagegen gewöhnte er ſich den Tick

an, ſeiner Frau Vorwürfe zu machen, daß ſie ſich

nicht elegant genug kleide. Und er war es doch

geweſen, der allmählich, in langen Jahren länd

lichen Einerleis, der einſt ſo verzogenen Gattin

nicht ohne große Mühe die Eleganz gründlich ab

gewöhnt hatte. Ebenſo ärgerten ihn jetzt Gerdas

bubenhafte Manieren. Früher hatte er ſich an

dieſer Ungeziertheit ſeiner Tochter mit eitlem

Vaterſtolz rechtſchaffen gefreut.

Gerda ſah, hörte, empfand dies alles – und

in den glühenden Tagen, die immer läſtiger

drückten, ohne daß ein Gewitter eingetreten wäre,

türmte ſich der Groll dunkel und berghoch in ihrer

Seele. Sie ſah ſich aus der Gunſt eines zärt

lichen, geiſtverwandten Vaters verdrängt durch ein

kokettes Modepüppchen – ſah, wie ihre Mutter

litt, wie ſie den unſympathiſchen Beſuch ver

wünſchte, die Wandlung des Gatten mit Bitter

keit erkannte. Und Hans Adam! der war ja auch

wie umgeſchaffen. Jetzt ſpottete er über das wirre

Haar ſeiner Schweſter, über ihre unmodiſchen

Kleider. Von Gemma ließ er ſich mit Füßen

treten; zur Schweſter ſprach er überlegen und

mürriſch. Und Salshauſen gar – er, den Gerda,

ohne daß ſie es recht wußte, als Ideal eines ...

Kavaliers im Sinne getragen – auch er war

von dieſem Hohlköpfchen bezaubert. Von allen, . .

Männern wie auch Weibern, vernahm ſie das

jSjönj§Äjajejaj
zuhalten in einer ſo ungerechten Welt!

Zwiſchen Gerda und ihrer Baſe war es ſchon

öfters zu Scharmützeln gekommen. Eine ernſt

hafte Verſtimmung gab es, als jene nach Audis

Beſuch in bubenhafter Offenherzigkeit und kindiſcher

Eiferſucht herauspolterte: „Mun, Gemma, du willſt º

wohl Gräfin Salshauſen werden?“ Gemma hatte

mit anmutiger, überlegener Kühle geantwortet:

„Du biſt naiv und albern, teuerſte Gerda. Ich

will dir was anvertrauen, Buſchelkopf: bei uns

zu Hauſe, da wartet ein Millionärsſohn auf mich.

Theodor v. Kurzberg heißt er und iſt zehnmal

reicher als euer Graf Audi mit ſeinem alten bau

fälligen Bergſchloß.“

„Aber du kokettierſt doch mit ihm!“ pruſtete

Gerda. „Kokettierſt mit allen – mit dem armen

Hans, mit Papa – ſogar mit dem Ekel Schi

kow3ki!“

„Spaß, edle Gerda! Denn, ſiehſt du: Ge

fallen, ſchön erſcheinen – das iſt der Zweck meines

Daſeins.“ –

Von dem Augenblicke an, da ſie mit Gemma

dieſes Geſpräch gehabt, erwachte in Gerdas Seele

jene außerordentliche Entſchloſſenheit, jene un

heimliche Tatkraft, die ſie in ihrem ſpäteren Leben

ausgezeichnet hat und, als ſie jahrelang mit

ihrem Bruder entzweit war, ihr die Oberhand im

Kampfe verſchaffte. Eins war ihr klar: Gemma

mußte entfernt werden. Ihre kleine, furchtſame

Matur ſollte einen Stoß erhalten, der ihr ein

weiteres fröhlich-freies Siegerleben auf Janikau

unmöglich machen würde. –

An einem Aachmittage, deſſen Gluten noch

mitleidloſer herniederſengten als das Feuer aller

vorangegangenen Tage, waren die Eltern mit der

Tante Bianca nach Dobrichowitz hinüber gefahren,

um den Beſuch der alten Gräfin Komoran und

ihrer Freundin Przibramitz pflichtgemäß zu er

widern. Die Gräfin hatte eigens ihren Wagen

geſandt; Gemma aber hatte erklärt: zu den alten

Schachteln brächte ſie keine Macht der Welt.

Hans Adam war vergrämten Herzens in den

Wald gegangen. Die Dienerſchaft befand ſich auf

dem Hofe und im Küchenflügel. – Die beiden

Couſinen ſaßen ſtumm auf der Veranda; vor

ihnen lag der Garten in zitterndem Lichte, voll

von Einſamkeit und Schweigen.

„Wollen wir nicht in Papas Zimmer gehen?

Das iſt der kühlſte Raum im Hauſe.“ Gerda

ſagte es gleichgültig, indem ſie ſtarr auf die ovale

Raſenfläche hinausſah.

„Mir iſt nie heiß“, erwiderte Gemma

lächelnd. „Da, faß meine Hand an.“ Die kleine
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köſtliche Hand lag edelſteinkühl in den glühenden,

etwas feuchten Fingern der Haustochter. Die

Berührung mit dieſer ruhigen, roſigen Glückshand

erweckte in Gerda einen eiskalten, geradezu un

vernünftigen Zorn.

Gerda erſchloß den langen, hochgewölbten

Raum, in dem neulich die Vernehmung des

Kutſchers ſtattgefunden hatte. Da kreuzten ſich

Lanzen aus den Polenkriegen, da drohten Doppel

ſchwerter aus Mippon und furchtbare Tomahawks

der Apachen. Die Mädchen ſchlenderten durch

das Gewölbe.

Über dem gründrillichnen Sofa hing ein

rundes Miniaturbild: Eine Dame in Kobaltblau,

ſchwarzlockig, mit ſüßen, rätſelhaften dunklen

Augen. Es war die Mutter des Barons – die

Großmutter der beiden jungen Damen. Gemma

ließ ſich ſogleich auf das grüne Sofa gleiten. Sie

ſtreckte ein paar ganz koſtbarer Füßchen aus, an

denen Gartenſchuhe waren; auf jedem lohte eine

kleine feuerrote Maſche.

Auf einmal ſtand ihre Couſine Gerda vor

dem Sofa. In der Hand hielt ſie zwei Rapiere,

die ſie blitzſchnell von der Wand geriſſen hatte.

„Was willſt du mit den Bratſpießen?“ fragte

Gemma verwundert.

„Wähle eins“, ſagte Gerda mit heiſerer

Stimme.

„Biſt du verrückt, Buſchelkopf?“ lachte

Gemma.

„Wir werden fechten!“

„Laß mich in Ruhe, alter Affe!“

Aber Gerda drängte ihr mit wahrem In

grimm eines der Rapiere auf. „Du willſt hier

alles in Beſchlag nehmen! Mimmſt mir den

Vater, den Bruder weg! Haſt unſern Freund

abſpenſtig gemacht – ja, ja, den Audi! Und nun

gehts auf Tod und Leben!“

Gemma war in die Höhe gefahren. Zitternd

nahm ſie ein Rapier. Ihre Baſe puffte ſie in die

Mitte des Zimmers, fuchtelte ihr mit der Spitze

ihrer Waffe ins Geſicht: „Will dir das Roſen

antlitz ein bißchen zerkratzen, mein Engel! Will

dir eine Tiefauart ziehen, als Andenken an

Janikau! Holla! Ausgelegt! Los!“

Gemma verteidigte ſich wie unter einem

Banne. Auf einmal ſchrie ſie gellend auf und

flüchtete an eines der Fenſter; die Tür hatte

Gerda verriegelt. Sie warf ihr Rapier weg und

kreiſchte: Hilfe, Hilfe! Mord! Mord! Mord!

Sie wäre in den Garten hinausgeſprungen, wären

die Fenſter in dieſem Raume nicht mit Eiſengittern

verwahrt geweſen.

Es fügte ſich, daß die bucklige Sali, eines

der Küchenmädchen, gerade in den Garten ge

kommen war, um – Gemma heimlich anſchauen

zu können. Die Bucklige verehrte Gemma noch

mehr als alle andern Bewohner von Janikau.

So ſchön konnte ein Menſch ſein! Auf dem

Lande ſind die meiſten grauſam gegen Krüppel

und Gezeichnete. Sali hatte viel ausgeſtanden –

da ſah ſie die makelloſe Gemma. Und von

Stund an war ſie nicht mehr ganz unglücklich.

Denn eine innere Stimme ſprach zu ihr: „Wenn

du recht fromm und fleißig biſt, Roſalia, dann

läßt dich der liebe Gott vielleicht noch einmal auf

die Welt kommen. Und dann wirſt du ſo ſchön

wie die Baroneß Gemma.“ Das wäre freilich

nicht ſo ganz nach dem Sinne des Pfarrers ge

weſen, und Sali verſchloß dieſen ſüßen Troſt

in geheimſter Seele.

Jetzt erblickte Sali das Antlitz der Herrlichen

am Gitterfenſter, in Todesängſten – in Ver

zweiflung! Sich ſelbſt ſah ſie – ihr ſchönes,

höheres, zukünftiges Selbſt, ihre einſtige Himmels

geſtalt, bedroht von einem unbekannten Schrecknis!

Und da ſchrie die Sali – ſchrie, ſchrie grauen

haft, brüllte wie man in einem gräßlichen Alp

traume aufſchreit; ſo ſchrie, heulte, drommetete ſie

zehn, elfmal hintereinander. Sie konnte ſich nicht

von der Stelle bewegen.

Und dieſe fürchterlichen Schreie hörte der

Kutſcher Joſef Milleſchauer, der eben im Hofe

das Lederzeug putzte. (Joſef war kein Koſtver=

ächter, die Sali war eine Zeitlang ſeine Freundin

geweſen.) Er ſah ſie nur weitoffenen Mundes,

ſtumm, kreideweiß und ſchlotternd auf die Türe

zeigen, die in das gewölbte Zimmer ging. Und

Joſef, der Kraftmenſch mit nie völlig aufgeklärter

Vergangenheit, er rannte mit ſeiner gewaltigen

Schulter gegen die Tür. Sie gab nach – ſie

war erbrochen.

Gerdas Waffe klirrte auf den Boden hin.

Er ſtierte in den helldunklen Raum. Er ſah die

lichten Geſtalten der beiden Mädchen, ihre blaſſen

Geſichter; Gemma war in das Sofa geſunken,

das glühende Aot ihrer Schuhe leuchtete herüber.

Joſefs Kirſchaugen ſtarrten hypnotiſch nach dieſen

Feuerpunkten hin.

„Joſef, Sie haben mir das Leben gerettet!

Was ſoll ich Ihnen dafür geben?“ Alſo Gemma,

deren Stimme noch bebte.

Da reckte ſich der Goliath auf, und etwas

Fremdes, das größer und ſchöner war als ſeine

Seele, nahm ihn auf Minuten in Beſitz. Der

Geiſt eines Ritters kam in ihm zu hauſen, und

er ſtammelte: „O – gnädigſtes Baroneſſerl – –

nix ſchenken, bitte – nix Geld – nix Gulden!

Aber wenn der Joſef dürfte – ſich hinknien –

Schucherl küſſen – wär er ſeliges Menſch.“

Gemma neigte ihr Haupt wie eine Königin

und der Joſef fiel hin wie ein Klotz und kroch

wie ein vorweltliches Ungeheuer vor Gemmas

Füße und küßte die Spitze ihres Schuhes. Und

dann hob er ſich ſchwerfällig auf und ſchlich zur

Türe hinaus.

„Ein braver Kerl“, ſagte Gemma, angenehm

erholt, und wieder ganz ſicher geworden. „C'est

dommage que cela sent toujours l'écurie.“
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Gerda wandte ſich in tiefer Verachtung von

ihr ab.

Am nächſten Tage reiſten die Großſtädterinnen.

Joſef Milleſchauer fuhr ſie nach der Bahnſtation,

und ſein Herz blutete. Die Sali hatte ſich, klein

und verwachſen wie ſie war, in der Rainweiden

hecke verborgen, um ihr Fdeal noch einmal zu

ſchauen. Gemma ſaß auf dem Rückſitz, und ſo

ſah die Sali noch lange das ſüße Geſicht, bis es

im Grün der Obſtbaumallee verſchwunden war.

Sie wollte ſichs noch recht feſt einprägen, damit

ſie ihrer Mamenspatronin, der heiligen Roſalie,

ganz genau ſagen könnte, wie ſie, die Sali, im

Jenſeits gern ausſchauen möchte.

Schloßherr und Schloßfrau zogen ſich nach

dem üblichen Winken und Tücherſchwenken ins

Haus zurück. Hans Adam ſtand neben Gerda

am unteren Teich. Die Sommerglut war ſo

ſtark, ſo unbarmherzig wie in allen dieſen Tagen.

Im Gartenſand funkelten die Spuren der Räder

von kleinen burgunderroten Granatkörnchen. Die

Geſchwiſter verharrten eine Weile in ungemüt

lichem Schweigen. Endlich ſiegte in Hans Adam

der Drang, ſich auszuſprechen: „Wenn ich meine

Prüfung gemacht hab, dann fahre ich nach

Berlin – und wenn Gemma noch frei iſt, dann

halt ich um ihre Hand an – trotz aller Millionärs

buben! Und wenn ſie mich nicht will – dann

werde ich ein großer Paſcha und heirate, um ſie

zu ärgern, hundert Frauen.“

„Armer dummer Hans Adam“, ſagte Gerda.–

Drei Tage lang ſprach Baron Pürglitz nicht

mit ſeiner Tochter. Dann ſtreifte ſie ihn einmal

auf der Veranda: „Papa, denk dir nur, der

Kutſcher grüßt mich gar nicht mehr, wenn ich über

den Hof gehe.“

Trocken erwiderte Eberhard Pürglitz: „Weißt

was, Gerd! An ſeiner Stelle würde ich Dich

auch nicht mehr grüßen.“

SP/ZHS)

Amerika in Afrika.

ie Vereinigten Staaten haben die Vormundſchaft

über Liberia übernommen. Aämlich dadurch, daß

ihnen die alleinige Überwachung der auswärtigen

Angelegenheiten der Aegerrepublik zufiel. Das

iſt eine Tatſache von epochemachender Bedeutung. Die

amerikaniſche Union wird hierdurch eine Herrin auf drei

Erdteilen. Sie hat in ihrer imperialiſtiſchen Entwicklung

einen neuen entſcheidenden Schritt getan. Denn die erſte

notwendige Folge wird ſein, daß die Stadt Monrovia,

wie dies der Biſchof Turner ſchon 1899 anbot, zu einer

Flottenſtation der Vereinigten Staaten erwächſt. Mon

rovia aber iſt dem Punkte in Weſtafrika, und damit in

der ganzen alten Welt nahe, der die geringſte Entfernung

von Süd-Amerika und (mit Ausnahme von den wenig

praktikablen Häfen an der Behringſtraße) von ganz Ame

rika, von der ganzen neuen Welt aufweiſt. Für die

kräftig erſtarkende Kriegsflotte der großen transatlanti

ſchen Republik iſt daher ein Anlegepunkt in dem weit in

das atlantiſche Meer hinausragenden Afrika von Ä
nicht genug zu ſchätzender Wichtigkeit. Aicht nur haben

dadurch die Unionsſchiffe, die von der ANeu-England-Küſte

oder von Plätzen des mexikaniſchen Golfes nach den

Philippinen beordert werden, eine Gelegenheit, unter

eigener Flagge zu kohlen – die einzige Gelegenheit auf

der Fahrt um das Kap der Guten Hoffnung herum nach

dem fernen Inſelaſien –, ſondern es bietet ſich auch für

die unternehmungsluſtige Marine eine Operationsbaſis

für die ganze Südhälfte des Atlantiſchen Ozeans. Eine

derartige Baſis richtet ſich in erſter Linie gegen ſämtliche

europäiſche Kolonien von der marokkaniſchen Grenze bis

zur Guinea-Küſte, ja bis zur WMündung des Orange; ſie

richtet ſich zweitens gegen Braſilien und drittens gegen

Südweſteuropa.

Der auffallende Schritt der Waſhingtoner Aegierung

iſt nur ein Glied in einer langen Kette. Im Grunde

war, trotz geographiſcher Entfernung, Onkel Sam „der

ANächſte datau“, denn vor allen Dingen iſt ja die Grün

dung Liberias von ANordamerika ausgegangen. Der weſt

afrikaniſche Freiſtaat war dem Zeitalter der Humanität

entſproſſen. Schon 1796 gründete der Quäker Hopkins

aus Baltimore eine Aiederlaſſung an der Pfefferküſte.

Die wurde von der American Colonisation Society dazu

auserſehen, freigelaſſene oder freigekaufte Sklaven dort

anzuſiedeln. Die ANegerkolonie, die unter den Schutz der

Union geſtellt wurde, blühte zwar ziemlich auf, aber es

ergab ſich ſehr bald, daß die nach Freiheit dürſtenden

Farbigen gegen die unwiſſenden, nicht engliſch redenden

Eingeborenen ihrerſeits den Herrn ſpielten. Als die

ſklavereifreundliche Strömung ſpäter in den Vereinigten

Staaten erſtarkte, warfen die Liberianer das Protektorat

ab und erklärten ſich für ganz frei und unabhängig,

allein mit ihrer Blüte ging es, als ſie nunmehr ſich ſelbſt

überlaſſen waren, raſch bergab. Die zwanzigtauſend

Schwarzen, die engliſch reden konnten, errichteten eine

Oligarchie zur Ausbeutung der zwei AMillionen Schwar

zen, die in Barbarei verharrten. Seit rund 1880 trat

jedoch ein gewiſſer Aufſchwung ein, da zahlreiche fremde

Firmen ſich in dem Lande niederließen und ſeinen Handel

belebten. Unter dem genannten Biſchof Turner ging

dann 1895 eine Schar von Auswanderern aus Amerika

nach Liberia ab. Die Schar beſtand aus Aegern, die

acht Schiffe füllten. Man hätte denken ſollen, den Macht

habern von Monrovia wäre ein derartiger Zuzug intelli

genter Raſſegenoſſen als Verſtärkung gegen die 1°/4 Mil

Lionen wilder Schwarzen im Innern Liberias nur will

kommen geweſen. Allein die neue Schar brachte nur

Verwirrung, zumal es der Liberianiſchen Aegierung an

gutem Willen fehlte. Der hohle Übermut von Freige

laſſenen, der den Bewohnern von Haiti die wohlverdiente

Züchtigung durch Deutſchland einbrachte, richtete ſich in

Liberia zunächſt gegen die landheiſchenden ſchwarzen

Brüder, ſo daß viele von ihnen zurückwanderten, dann

aber auch gegen eine Großmacht, gegen England. Britiſche

Untertanen aus Sierra Leone wurden vergewaltigt und

eine Drohnote wurde von Downingſtreet der liberianiſchen

Aegierung überſandt.

Gleichzeitig aber offenbarte Frankreich Gelüſte nach

liberianiſchen Gebieten und verſchluckte geräuſchlos nach

und nach mehrere Hunderte von Quadratkilometern. Da

gegen nehmen Deutſchlands Kaufleute eine überragende

Stellung in und bei Monrovia ein: ſie beherrſchen 52 %

von dem geſamten Außenhandel.

Bei dem Wettbewerb zwiſchen den vier Weltmächten

haben nunmehr die Vereinigten Staaten den Sieg davon

getragen. A. Wirth (München).

SIS)
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ARandbemerkungen.

Humanismus und KOerſönlichkeit.

In den letzten Wochen gingen wiederholte Aachrichten

durch die Preſſe von einer neuen, energiſchen Schulreform,

die vor allem das humaniſtiſche Gymnaſium betreffen ſoll.

Wie verlautet, beſteht die Abſicht, das Griechiſche zum

fakultativen Fach zu machen, um an ſeine Stelle Engliſch

treten zu laſſen. Auch will man, den Intentionen des

Kaiſers entſprechend, mehr Aachdruck auf den Unterricht

in den Aaturwiſſenſchaften und auf körperliche Ausbildung

durch Sport legen. Es iſt daher von Intereſſe, daß Wirkl.

Geheime Mat Dr.BernhardDernburg, ein Mann, derwahr

haftig reaktionärer Tendenzen nicht verdächtig iſt, vor kurzem

in der „Voſſ. Zeitung“ ſein pädagogiſches Glaubensbe

kenntnis ablegte, indem er ſich rückhaltslos für die huma

niſtiſche Erziehung im Gegenſatz zu der realiſtiſchen be

kennt. Ich ſelbſt, als alter Joachimsthaler, kann ſeinen

Worten nur unbedingt beipflichten. Die realiſtiſche Er

ziehung hat heute ihr Lebensrecht gegenüber der alten

humaniſtiſchen erkämpft und beſitzt heute in den AReal

gymnaſien und Aeformgymnaſien genug Lehranſtalten,

auf denen die einer rein modernen Erziehung Geneigten

finden, was ſie ſuchen, um auch ohne eine nachdrückliche

Beſchäftigung mit den alten Sprachen, die Univerſitäten

beſuchen und höhere Examina abſolvieren zu können.

Eine Möglichkeit aber muß verbleiben, die reichen Schätze

und Bildungseſſenzen der klaſſiſchen Sprachen an der

Quelle zu ſtudieren. Und es hieße nicht nur dem

humaniſtiſchen Gymnaſium den Lebenskeim zerſtören, wenn

man es in der obenerwähnten Weiſe reformieren würde,

ſondern mehr, die AMöglichkeit einer gediegenen geiſtigen

Bildung und damit einer im höchſten Sinne fruchtbaren

Perſönlichkeitsbildung unterbinden. Denn wenn auch dem

Engliſchen als der heute noch weitverbreitetſten Umgangs

ſprache ein rein praktiſcher Wert für das Aeiſen oder

ſelbſt für das äußerliche Fortkommen in der Welt zu

geſprochen werden muß und es ſich ſogar vielleicht emp

fehlen würde, es mit einer geringen Stundenzahl in den

oberen Klaſſen des humaniſtiſchen Gymnaſiums obligatoriſch

zu machen, ſo kann andrerſeits doch den eminenten äſthetiſchen

ſprachlichen und charakterbildenden Wert des Griechiſchen

(in ſeinem vollen Umfange) keineswegs erſetzen. Freunde

der Aeform des humaniſtiſchen Gymnaſiumshaben die Anſicht

ausgeſprochen, daß die Quinteſſenz der griechiſchen Bildung

auch durch Leſen guter Überſetzungen zu vermitteln ſei.

Das aber verdient kaum eine Entgegnung, da man nur

aus einer intimeren Kenntnis ſeiner Sprache ein Volk in

ſeinem innerſten Wert wirklich verſtehen kann. Ihnen

könnte man ſogar Gleiches mit Gleichem erwidern und

darauf hinweiſen, daß, wenn je ein fremdſprachlicher Autor

in deutſcher Sprache lebensfähig geworden und ſich

Heimatsrecht errungen hat, dies durch das eine Wunder

bei Shakeſpeare, dem größten und wertvollſten geiſtigen

Produkt Englands, der Fall geweſen iſt. Auch die ANatur

wiſſenſchaften können im Aahmen der humaniſtiſchen

Erziehung den Vergleich mit den unendlich vielſeitigen

ſegensreichen Bildungsmomenten der klaſſiſchen Sprachen

nicht aushalten. Doch wäre es vielleicht möglich, auch

ihnen noch ein etwas weiteres Feld auf Koſten einiger

Kapitel der im Verhältnis m. E. zu intenſiv betriebenen

AMathematik einzuräumen. Für den Sport aber braucht

heute nicht mehr künſtlich Stimmung gemacht zu werden,

da er auch ohne beſondere Betonung heut beinahe über

näßig von der Jugend betrieben wird. Es handelt ſich

heute nicht mehr um eine einſeitige, geiſteswiſſenſchaftliche

Bildung beim humaniſtiſchen Gymnaſium, wie vor

25 Jahren, wo es noch alleinberechtigt und dadurch un

ſchränt in ſeiner Machtſtellung war. Sondern heut

ſteht das letzte Bollwerk einer ſeit Jahrhunderten im

Kerne ſegensreichen, zu tieferer Geiſtesbildung führenden

Erziehung, die die Gegenwart auf Grund der Vergangen

heit zu erkennen ſucht, auf dem Spiel. Caveant consules!

Paul Friedrich.

Xk R

A.

Hrchitektenſorgen.

Die Lage des Standes der freien Privatarchitekten

iſt im weſentlichen dieſelbe, wie die der andren „freien“

Berufe. Auch er droht zwiſchen den beiden AMühlſteinen

Kapitalismus und Bureaukratismus zerrieben zu werden.

Die Organe des Kapitalismus, mit denen er es

zu tun hat, ſind die Bauunternehmer, die fachlich zu

weilen garnicht, ſonſt meiſt einſeitig praktiſch vorgebildet

und oft kunſtfeindlich ſind. Indem ſie alles unter dem

Geſichtswinkel ihrer Gewinnabſicht betrachten, wachſen

unter ihrer Herrſchaft Häuſer empor, die in der künſt

leriſchen Geſtaltung einen Mangel an Geſchmack und in

der inneren Einrichtung einen AMangel an wirklich ge

diegenem Komfort offenbaren. Wer von den freien,

ſelbſtändig ſchaffenden Baukünſtlern ihren Zwecken nicht

dienen mag, muß zuſehen, in dem kleinen Bereich, der

davon noch unberührt geblieben iſt, im Bau reicher Villen,

mancher großer Geſchäftshäuſer und kleiner. Einzelhäuſer

für den gebildeten Mittelſtand genügend Beſchäftigung zu

finden. Zugleich greift das ſtaatliche und ſtädtiſche öffent

liche Bauweſen, das ſich eigener, feſtangeſtellter Bau

beamten bedient, immer weiter um ſich. Wie auf andren

Gebieten, ſo wird auch hier mehr und mehr der Staat

als eine Schutzanſtalt mißbraucht, in der der einzelne

Arbeitsverkäufer vor kapitaliſtiſcher Ausbeutung Zuflucht

ſucht; denn es iſt in Wirklichkeit hier wie überall das

Angebot von Anwärtern für den Dienſt des Staates

oder der Kommune Urſache, nicht die Wirkung der un

aufhörlichen Ausdehnung der Bureaukratie. Sonſt würde

ſich die öffentliche Meinung nicht immer ſo überraſchend

ſchnell damit einverſtanden erklären, daß der Staat eine

neue Aufgabe durchzuführen unternehme, und neue Staats

anſtalten für neue Staatsangeſtellte ſchaffe. . . . .

ANun ſind jedoch bureaukratiſche Abhängigkeitsver

hältniſſe den Zwecken der Kultur und Kunſt oft nicht

minder sÄ als kapitaliſtiſche. Fontane meinte

einſt, es gebe nur ein Mittel, dem Elend des freien

Schriftſtellers zu ſteuern: „Verſtaatlichung, Eichung, auf

geklebter Zettel“. Ihm ſelbſt erſchien das Mittel ſchreck

ſich: denn er fügte hinzu: „Vielleicht iſt das AMittel

ſchlimmer, als der gegenwärtige Zuſtand. Aber dann

müſſen wir uns getröſten und es laſſen wie es iſt“. Und

in der Tat: was möchte aus der Literatur werden, wenn

der Schriftſtellerſtand ſich verſtaatlichen ließe! Darf man

aber nicht auch in Hinſicht auf die Architektur fragen: Was

würde aus ihr werden, nachdem alle Architekten in

Beamte umgewandelt wären? Dem Beamten iſt ein

freies, individuelles Wirken in den Feſſeln ſeines Amts

erſchwert, ja allzuoft ganz verſagt; ſelbſt unter günſtigen

Bedingungen, bei guter Begabung und ernſtem Willen

muß er wohl früher oder ſpäter dem gleichförmigen

Dienſt des Alltags unterliegen. Wöglich, daß dem nicht

ſo zu ſein brauchte, wenn in den Betrieben des Staates

und der Gemeinde vernünftigere Zuſtände und Verhält

niſſe, Grundſätze und Aegeln herrſchten; genug, daß es

vorläufig ſo darum beſtellt iſt. Deshalb verdient der

„Bund deutſcher Techniker“ Anerkennung, der den freien,

ſelbſtändig ſchaffenden Baukünſtlervor dem Bauunternehmer

wie dem Baubeamten zu ſchützen ſucht. Er kann hierbei

auch mit Recht behaupten, daß ſich nicht nur aus künſt

leriſchen, ſondern auch aus rein wirtſchaftlichen Gründen

eine Einſchränkung der öſfentlichen Bauämter zugunſten

des Standes der freien Architekten empfiehlt, „Aach

unſern Ermittlungen“, heißt es in einer jüngſt erſchienenen

Denkſchrift des Bundes, „brauchen die ſtaatlichen und

beſonders die ſtädtiſchen Bauämter für die Ausarbeitung

der Entwürfe ihrer Hochbauten, ſowie für die geſamte

Bauleitung weit höhere Summen, als ſolche den Privat

architekten für eine gleiche Arbeitsleiſtung nach der
gültigen Gebührenordnung zuſtehen würden . . . ., - Der

durch die aufreibenden Pflichten ſeiner Verwaltungs

tätigkeit in Anſpruch genommene Vorgeſetzte eines Hoch

bauamts iſt ſelten in der Lage, gleich dem Privatarchitekten

ſeine Hilfskräfte in wirkſamer, zur Erreichung der höchſten

Leiſtungen erforderlichen Weiſe anzuſpannen, auch iſt er
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in der Auswahl brauchbarer Gehilfen faſt niemals frei,

da er mit feſtangeſtellten Technikern zu arbeiten hat“.

An andrer Stelle lieſt man: „Vergeſſen wir nicht,

daß der Baukünſtler der kräftigſte Träger und Förderer

des Kunſtgewerbes iſt, das in Zukunft unſerm Volke eine

Quelle des Wohlſtands werden müßte, erinnern wir uns

daran, daß der franzöſiſche Architekt als Pionier dem

Kunſtfleiß ſeines Landes die Welt erobert hat und ſuchen

wir deshalb, ſolange es noch Zeit iſt, dem Stande des

künſtleriſch arbeitenden, freien ÄÄhitekten offene Bahn zu

ſchaffen zur Ausbildung einer kraftvollen Eigenart an

bedeutenden Bauaufgaben“. Auch dieſen Satz darf man

unterſchreiben; denn: „nur in der Luft perſönlicher Frei

heit und im ſtets erneuten Wettſtreit der Kräfte vermag

die Kunſt zum Segen des Volkstums als Kulturträgerin

neue Höhen zu erſteigen.“ Otto Corbach.

G 2DFS

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher,## uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Im Verlage von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),

Tübingen, erſchien kürzlich als 3. Heft der Sammlung

„Beiträge zur Oarteigeſchichte“ die Schrift von Aapp,

Friedrich Theodor Viſcher und die Politik (166 Seiten.

Mark 3,40). Friedrich Theodor Viſcher hat in ſeinen

Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.–

Schriften eingehend politiſche Fragen erörtert. Er hat

ſich auch oft an der Erörterung der Fragen der Tages

politik beteiligt, ſtets mit der rückhaltsloſen Aufrichtigkei

die man an ihm kennt. Aufſätze, die nicht zum Druc

kamen, eine Flugſchrift, die bereits gedruckt, wied

zurückgezogen wurde, dazu Aufzeichnungen, die nicht -

die Öffentlichkeit beſtimmt waren, hat der Sohn, Herr .

Profeſſor Robert Viſcher in Göttingen, dem Verfaſſer für T

ſeine Arbeit zur Verfügung geſtellt. Auch Briefe poli

tiſchen Inhalts lagen in großer Anzahl vor, viele un

gedruckte konnten in der Handſchrift benutzt werde. S

Meyers Konverſationslexikon in ſechs Bänden.

Er war einer der erſten, die ſich an ein großes, vielbändiges

Konverſationslexikon wagten; er überraſchte als der erſte

die gebildete Welt mit einem einbändigen Lexikon, das

lange Zeit als momentanes Aachſchlagebuch das beſte

Anſehen genoß. Es ſchien aber dem Unermüdlichen und

Kunſtgeübten nicht zu genügen. Er ging 1898 zum drei

bändigen Werk über und ließ dieſem 1908 das ſechs- -

bändige folgen. Er nennt es die 7. Auflage des „kleinen“

Konverſationslexikons. Damit hat er aber auch ſein Ziel

nach dieſer Richtung hin erreicht: Der kleine Meyer iſt

nach Inhalt, Form und illuſtrativer Ausſtattung ein

Meiſterwerk geworden. Die kurzen ſachlichen Andeutungen

der früheren Auflagen ſind zu kompendienartiger Dar

ſtellung geworden; eine ganze Reihe neuer Fächer (all

gemeine Völkerkunde, frühe Kulturgeſchichte) fanden neuer

lich Aufnahme. AMit beſondrer Sorgfalt iſt, der Bedeutung

des Gegenſtandes entſprechend, japaniſche Kultur und

Geſchichte dargeſtellt.

Hnzeigen:
Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. ".'

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

- Soeben erſchien:Uskunft über alle Reise- oeben erſch

ngelegenheitenÄlºss Unſere Käfer

Eheschliessung in England “jaj.
Reisebureau Arnheirn «A Preis broſchiert 50 Pfg., geb. 70 Pfg.

Hamburg A. Hohe Bleichen 155 Herm. Hillger Verlag, Berlin W. 9.

Wer fremde Sprachenlernen will,
bedient sich am besten der Lehrbücher nach der

Methode Gaspey-Otto-Sauer
die sich sowohl im Schulunterricht wie im Privat- und Selbst

unterricht hervorragend bewährt haben.

Ausgezeichnet mit d. „GrandPrix“ auf d. Weltausstellung Brüssel 1910.

Bis jetzt erschienen folgende Grammatiken:
Arabisch . . . . . M. 10. – Niederländisch M. 4.80

Bulgarisch . . „ 460 Polnisch . 4.60

Chinesisch . . „ 8.– Portugiesisch . „ 4.80

Dänisch , . „ 4.80 Russisch . . . . . „ 5.–

Englisch . . „ 3.60 Schwedisch . . . . „ 480

Französisch. . „ 3.60 Spanisch . . . . „ 4.–

Japanisch . „ 6.– Suahili . . . . . „ 5.–

Italienisch . . . „ 3.60 Tschechisch . . . „ 5.–

Neugriechisch . . . 6.– Türkisch . 8.–

Dazu gibt es Schlüssel und teilweise Kleine Sprachlehren,

Lese- und Gesprächbücher.

Nur Kleine Sprachlehren erschienen für folgende Sprachen:

Duala . . . M. 2.– Finnisch . . . . M. 2.–
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Alle Bücher sind gebunden. Man verlange ausführliche Prospekte,

auch über die Ausgaben in fremden Sprachen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Julius Groos, Verlag in Heidelberg.
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-sºes- Epilog. -sº

it dem vorliegenden Hefte, das nichts als ein Abſchiedsgruß an den freundlichen Leſer

ſein will, trete ich von der Leitung der „Gegenwart“ zurück. Wir bleibt nächſt dieſer

Mitteilung die wenig erfreuliche Pflicht, die Gründe meines längſt geplanten Aücktritts

und weiterhin des Aückgangs der „Gegenwart“ in Kürze darzulegen. Aun denn: ich

glaube, daß die Zeit für Blätter von der ernſteren Art der „Gegenwart“ vorüber iſt. Aicht erſt heute

oder geſtern hat ſich dieſe Überzeugung, die meinen Rücktritt veranlaßte, mir aufgedrängt: ſie iſt das

Ergebnis langjähriger Beobachtungen, wie ſie jeder macht, der im Mittelpunkte des literariſchen

Lebens unſrer Tage ſteht. Mehr denn wohl jemals beherrſcht heut Momus den literariſchen Markt.

Unterhaltung will das Publikum, nicht ernſte Lektüre, flüchtige Unterhaltung um jeden Preis, und je

leichter die Ware, um ſo angenehmer erſcheint ſie, um ſo gemäßer iſt ſie ihm. Ich habe es der

„Gegenwart“ für unwürdig erachtet, ſo üblem Geſchmack Zugeſtändniſſe zu machen: deshalb der

unaufhaltſame Aückgang in der Abonnenten- und Inſerentenzahl, den ja auch andre Blätter ähn

licher Art gleich deutlich zeigen. Ich habe mich nach Kräften bemüht, die alte Tradition der

„Gegenwart“ treulich zu bewahren: auch unter meiner Medaktion verdiente ſich manch junger Dichter,

deſſen Alame nun in der literariſchen Welt Klang und Anſehen hat, in der „Gegenwart“ die

Sporen, ward manch Samenkorn hier ausgeſtreut, das für die Allgemeinheit reiche und vielfältige

Frucht getragen hat. Und ſo, glaube ich, iſt meine Arbeit doch nicht ganz umſonſt geweſen, wenn

ſie auch eine undankbare war.

Steglitz, am 30. September 1911.

Dr. Adolf Heikßorn.

em Schlußwort des bisherigen Leiters der „Gegenwart“ hat der Verlag nur noch hinzu

zufügen, daß er ſeinerſeits kein Mittel der Propaganda unverſucht gelaſſen und keinerlei

Koſten geſcheut hat, das Blatt zu halten und womöglich wieder in die Höhe zu bringen.

Wenn ihm dies trotz unermüdlicher Arbeit und reichlicher Geldzubuße doch nicht gelungen

iſt, ſo glaubt er die Schuld des Verfalls ſich nicht beimeſſen zu brauchen. Aur ein Gefühl der

Pietät hat ihn vermocht, die „Gegenwart“ trotz aller Mißerfolge ſo lange noch zu halten. Mit den

vorliegenden Blättern, die das dritte Quartal des laufenden Jahrgangs ſchließen, fällt das Blatt

wieder an Herrn Matteo Vecchio Verderame, Steglitz, zurück.

Berlin, am 30. September 1911.

Hermann Hillger (Verkag.
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Ein Grenzroman.")

Von Karl Wilhelm Fritſch (Brünn).

FÄNort, wo der alte Fritze anno 1742 kon

G7 ) ſtatierte, daß nun mal zwiſchen ſeinem

FPy Reiche und dem Oſterreiche eine Grenze

ZN ſein müßte, liegen jene Orte, die durch

- die Reichsgrenze gezweiteilt ſind. Da

geht der preußiſche oder öſterreichiſche Finanzer

wachſamen Auges die Aeichsgrenze ab, um

zum verhüten, daß zwiſchen Schwiegerpapa

und Schwiegerſohn Handelsverbindungen ange

knüpft werden, indem der eine öſterreichiſchen

Schnaps in Preußen, und der andre Stonsdorfer

in Öſterreich ausſchenkt. Begrüßen dürfen ſich die

beiden, denn ihre Häuſer liegen gegenüber, und

zwiſchendurch geht die ſieben Schritte breite Be

zirksſtraße, die Reichsgrenze. Daß an ſolchen

tatſächlichen Verhältniſſen ein Poet nicht unberührt

vorübergehen kann, habe ich ſchon auch einmal

begriffen. Es ſind zwei Reiche, die dort anein

andergrenzen. Das einheitliche, in ſich gefügte,

mächtige Deutſche Reich und unſer Öſterreich, das

den Völkern die Liebe lehren will. Man ſollte

glauben, daß an dieſer Grenze die Kontraſte beider

Aeiche aneinanderprallen ſollten. Eben das tun ſie

nicht. Der öſterreichiſche Schleſier hat vielleicht

eine Auance, die ihn von ſeinem preußiſchen

ANachbar unterſcheidet, aber jedenfalls eine weitaus

größere, wenn nicht direkt ein Trennendes, das

ihn vom Öſterreicher der inneren Länder abſcheidet.

Und ſo iſts auch in der Sprache. Der Dialekt

hüben und drüben iſt der gleiche. Es ſind Mittel

deutſche, die ihn reden, und dieſe können natur

gemäß nicht Worte ſprechen, die als öſterreichiſch

deutſch gelten. Einzelne Provinzialismen ändern

an dem Ganzen gar nichts.

Jch habe dieſe Worte, als Kenner der

Verhältniſſe, vorausgeſchickt, um dem Werke

Strobls gerecht zu werden. Der Aoman „Der

brennende Berg“ ſpielt in Schleſien. Doch eben

deshalb, und weil der Roman ſich in allem als

ſchleſiſcher Grenzroman gibt, wäre die Heraus

Zeichnung des Schleſiers nicht ſo unwichtig. Aber

– Strobl hat nicht dieſe Abſicht gehabt. Sein

Aoman iſt viel zu großzügig angelegt, als daß es ſich

um Kleinigkeiten, die im Topographiſchen oder Etno

graphiſchen liegen, drehen könnte. Die Aeichs

grenze wird in dieſem Werke bei aller Realiſtik

der Darſtellung zum Symbol. Weit mehr, als

etwa eine Darſtellung des Lebens an jener Grenze

zu geben – eine Darſtellung, die genau nur jener

geben kann, der jene Gaue ſeine Heimat nennt –

weit mehr hat Strobl gewollt und erreicht. Die

Charaktere der AMenſchen dort ſind in Wirklichkeit

nicht ſo differenziert, wie ſie Strobl in ſeinem Roman

brachte. Ein Zug iſt ihm allerdings vortrefflich

*) Karl Hans Strobl: Der brennende Berg, RVerlag Vita. Berlin. g, Koman

gelungen; wie nämlich der Öſterreicher nirgends

ſo ſehr Öſterreicher iſt, als dort, wo er mit dem

Preußen zuſammentrifft. Das iſt ein Stück Tradition.

Man muß bekennen, daß vielleicht keines der

Werke Strobls ſo konzis und dabei Stufe um

Stufe nehmend aufgebaut iſt, wie eben dieſer

Roman. Gewiß, dem Völkerforſcher mögen dieſe

Perſonen, die juſt dort an der Grenze agieren,

nicht ſo ganz echt vorkommen, aber als Menſchen

ſind ſie es. Es iſt eine ſo überaus feine Zeichnung,

mit der Strobl da jeden Einzelnen, der im ARoman

mitzureden hat, darſtellt – es iſt ein Höhepunkt

ſeiner Charakterzeichnungen.

Da ſteht dort ein Berg, einmal ein Schacht,

der durch einen Zufall in Brand geraten, bereits

ſeit fünfzig Jahren brennt. Spekulativer Geiſt

macht aus dem an dem Feuerherd gewärmten

Waſſer ein Reklamebad. Da tritt ein ehrlicher

junger Arzt auf. Er wünſcht ſeiner Heimat allen

Segen. Aber ehrlich ſoll es vor ſich gehen.

Doch er ſelbſt hat einen brennenden Berg in ſich,

einc aufloderne Leidenſchaft zur Tochter desjenigen,

der als Aeklamemacher und Hauptkapitaliſt bei

dieſem Bade eben ſein Feind ſein muß. Er ſchweigt,

ja er gibt ſogar ein halb und halb günſtiges Ur

teil über das Waſſer ab, das eben nur gewärmtes

Waſſer iſt, denn in ihm kocht der „brennende

Berg“. Er wird von den Königsgrundern als

Feind angeſehen, da er dem Badeunternehmen

entgegentritt. Er wird ein Ibſenſcher Volksfeind.

Aber der Haß ſeiner Landsleute ſchlägt bald um.

Das real Ehrliche, das Ulrich anſtrebt, die ehe

malige Goldgrube des Ortes, dem Kohlenbergbau

im Garſten wieder zu eröffnen gewinnt auch die

Mißtrauiſchen, und die ſchwindelhafte Spekulanten

bande hat raſch ausgeſpielt.

Es iſt als ob wir uns beim Leſen dieſes

Romans in unſer eigenes Jch hineinſähen. Seien

wir doch nur ehrlich . . . Sind wir denn ſo haar

klein moraliſch, wenn wir etwas erreichen wollen?

Spielt da nicht immer irgend eine große Leidenſchaft

mit? Teilen wir uns einmal in ſoviel Perſonen,

als Stimmen in unſerm Jch erklingen – der

Poet tut das – und wir haben das Gegen

einanderſpiel vor uns. Der brennende Berg –

das ſind wir ſelbſt. Und gerade, ſo lange es da

tobt, ſind wir uns gegenüber machtlos. Wer uns

eben erprobt. Und endlich kommt dann jemand,

der den Berg verſchüttet, ihn zum Verlodern bringt

– dann iſt die Glut verlöſcht – aber, was der

Berg glutwellig in ſich verſchloſſen hatte, wird erſt

jetzt zum Segen für die andern, weil er ſtarrer

geworden iſt, und mit ſeiner Gluthitze nicht mehr

abſchreckt. Es muß nicht eine dritte Perſon ſein,

die das Glühen des Berges verlöſcht. Wir ſelbſt

können es ſein . . . ſollen es ſein . . . und ſind

es meiſt endlich.

So betrachtet, wird aus Strobls Aoman weit

mehr als eine Handlung an der Grenze. Er er

hebt ſich vor uns als ſiegreiches Evangelium, als
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immer tönender Sang auf Menſchenwollen und

Menſchenringen. Zwiſchen uns da innen – und

jenen da draußen liegt die Grenze, und um den

brennenden Berg, in dem unſer Daſeinswollen

kocht, ſtreiten wir uns beide.

Ueber Strobls Schlagfertigkeit im Dialog,

über ſeinen warmen Humor, ſeine Kunſt im Auf

bau noch zu ſchreiben, iſt wohl ſchon unnötig ge

worden.

Sein Roman, äußerlich, künſtlich an das

ſchmale Stück geſetzt, wo Preußen und Oeſterreich

in Schleſien aneinander grenzen – iſt tatſächlich,

und zwar in höherem Sinne der Roman an der

Grenze. Mämlich jener, wo Jch und Außenwelt

zuſammenſtoßen, wo die einzelnen mit dem „brennen

den Berge“ in der Bruſt zum Kampfe gegenein

ander ſtürmen, und die Maſſen erhitzend, ſie als

Kampfgenoſſen mitnehmen. Es iſt der ARoman

menſchlichen Strebens und Kämpfens – und das

in realiſtiſcher Form ohne philoſophiſches Klein

beiwerk. Die Mittel, mit denen der Dichter ſeine

Wirkung erreicht, ſind die denkbar einfachſten.

Es ſind keine phantaſtiſchen Situationen, die Un

geahntes auslöſen ſollen, ſondern es iſt ehrliche

Wirklichkeit, menſchlich Wirkliches. In den Be

wohner Königsgrunds, der Grenzſtadt, wird keines

wegs tatſächlich ſich Begebendes gezeichnet, ſondern

der Ort iſt eben Symbol. Aoch aus jener Zeit,

da wir – wir Deutſchen Oeſterreichs mußten es

ſo fühlen – mit dem Brudervolke in Kämpfen

lagen – zittert ſo manches Stück Tradition her

über. Man iſt Patriot, in Inneröſterreich nicht

einmal ſo ſehr, aber der Bruder drüben iſt es

auch. Und da peitſcht die liebe Eitelkeit und der

Deutſche an der Grenze ſpielt ſich als Uröſterreicher

heraus, um – es iſt ſo menſchlich – ſeinen Mach

bar zu ärgern. Man muß nur dieſe Verhältniſſe

ſelbſt kennen, um ſie zu begreifen. Da ſpricht man

dort in irgend einem Grenzwirtshaus von Grave

lotte, Metz, natürlich muß dem mit Cuſtozza, Liſſa

erwidert werden. Daraus ergibt ſich jener Klein

kampf, den Strobl in den beiden Freunden Grimme,

dem Preußen und Kneißl, dem Oeſterreicher, ſo

köſtlich ſchildert. Und dabei ſind dieſe beiden,

die ein Haus bewohnen auf einander angewieſen.

Sie müſſen Freunde ſein, wenn in das Haus

nicht kraſſe Leere kommen ſoll. Dieſes Haus iſt

wiederum ſo ein Symbol. Übertragen wir das

nur ins Großpolitiſche, und man wird mich ver

ſtehen.

Wie geſagt, man betrachte Strobls Roman

nicht aus dem engen Geſichtswinkel einer be

ſtimmten Gegend, und man wird ſeine wirkliche

Größe ermeſſen. Dagegen, was Strobl als tat

ſächlich ſchildert, wird der Kenner jener Gegend

da und dort etwas einzuwenden haben, aber er

wird und darf es nicht tun, ſobald er dieſes Werk

als ein Lied auf das niemals Ruhende im Ein

zelnen erfaßt hat, das ſich völkerpſychologiſch, in

der Maſſe als das Gegeneinanderwirken zweier

Familien gibt, die doch ein Volk und nur infolge

politiſcher Verhältniſſe ſcheinbar verſchieden ſind,

weil die Vorausſetzungen ihres Tuns, geſchichtlich

und wirtſchaftlich verſchiedene Quellen haben. Die

Aatur aber bleibt der ruhende Pol, und der

„brennende Berg“ hat in ſeinen Flammen Wärme

für beide, ob ſie nun Oeſterreicher oder Preußen

ſind. Ueber all dem Kleinlich Zerſchneidenden

ſteht der Menſch. Ohne Heranziehung phantaſti

ſcher Situation hat Strobl den Roman der kämpfen

den Menſchheit geſchrieben.

SP/ZS)

Ein Wort für Miß Ellin Tompſon.

Ein Artikel aus der „Kriegstrompete der Frauen“, über

ſetzt von Karl Hans Strobl (Brünn).

ch folge mit Vergnügen der Aufforderung der Heraus

geberin dieſer Zeitſchrift, um mich zum Fall der

Miß Ellin Tompſon zu äußern. Die „Kriegstrom

pete der Frauen“ hat in allen Fragen, welche die

Aechte der Frauen betreffen, bisher ſo mannhaft gefochten,

daß ihr mutiges Eintreten für Miß Ellin Tompſon eigent

lich ſelbſtverſtändlich iſt. Die „Kriegstrompete der Frauen“

hat die Kraft, der allgemeinen Meinung ihre beſondere

Anſicht entgegenzuſchmettern. Die „Kriegstrompete der

Frauen“ wird ſich durch das Gelächter Englands und

Europas nicht beirren laſſen und ihre Fanfaren weiter

blaſen. Es gibt nichts, was dieſes unvergleichliche Blatt

dazu bringen könnte, eine Gefährtin im Kampf um das

Frauenwahlrecht fallen zu laſſen, wenn auch der Schein

gegen ſie iſt, wie gegen Miß Ellin Tompſon.

Jch bin der Herausgeberin dieſer wahrhaft glorreichen

Zeitung für ihre Einladung dankbar, um ſo mehr, als ich

der einzige und erſte Mann bin, der ſeit dem Beſtande

der „Kriegstrompete“ in ihren Spalten zu Worte ge

kommen iſt. AMit ARecht ſind die Männer bisher davon

ausgeſchloſſen geweſen, ſich auf dieſem Forum zu äußern,

das die Frauen für ſich allein errichtet haben. Mit Recht

hat man ſie ausgeſchloſſen, weil man vorausgeſehen hat,

mit welchen ſpöttiſchen Mienen und höhniſchen Gebärden

ſie es betreten würden.

Ich verdanke die Einladung, hier ſprechen zu dürfen,

nur den beſonderen Umſtänden, die den Fall der Miß

Ellin Tompſon, der geſchätzten Präſidentin der Frauen

liga, begleiten. Jenen Umſtänden, die das Geſchrei der

urteilsloſen AMenge hervorgerufen haben. Den Zuſammen

hängen, die auch mich in dieſen Fall verwickelt haben,

obzwar ich, wie ich gleich eingangs beteuern möchte, ganz

unſchuldig bin. AMan redet und ſchreibt von einer

Blamage, die der geſamten Frauenbewegung zugeſtoßen iſt.

Um zur Sache zu kommen, möchte ich bemerken, daß

ſich nur die blamieren, die von Blamage reden, die ganz

unwiſſenſchaftlichen Menſchen, die Alltagsgehirne mit den

Brettern vor dem Kopf. Die Leute, die ſich im Bann des

unzuverläſſigſten aller Schlüſſe befinden, des Analogie

ſchluſſes. Das iſt der Schluß der geiſtig Minderbemittelten,

der Proletarier der Logik. „Weil eine Sache bisher

immer ſo geweſen iſt, ſo muß ſie auch in alle Zukunft

immer ſo ſein.“

Aller Fortſchritt in der ANatur und den Wiſſenſchaften

vollzieht ſich aber gegen dieſen Schluß. Aller Fort

ſchritt beſteht darin, daß etwas anders wird, als es bisher

geweſen iſt. Das ſollten ſich die Leute, die ſo ſchnell mit

ihrem auf Analogieſchlüſſen aufgebauten Urteil über Miß

Ellin Tompſon fertig geworden ſind, vor Augen halten.

Ihr Fall iſt nämlich nicht eine Blamage für die

Frauenliga und die ganze Frauenbewegung, ſondern ein

Fortſchritt der Aatur über ihre bisherige Gepflogenheit
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Ä Die ANatur hat ſich eines beſſeren beſonnen und

em Menſchen eine neue, wunderbare Möglichkeit er

ſchloſſen. Aur dem, der nicht naturwiſſenſchaftlich zu

denken verſteht, dem Ignoranten oder dem abſichtlich

Jgnoranz Vorgebenden, wird das nicht verſtändlich ſein

oder nicht verſtändlich zu ſein ſcheinen.

Miß Ellin Tompſon trägt eine Märtyrerkrone. Wie

alle Menſchen, mit denen etwas Meues in die Welt

kommt. IhrÄ iſt von ungeheurer Bedeutung für die

Menſchheit. Das ſollte man ſich vor Augen halten und

ſie wie eine Heilige verehren, nicht aber verhöhnen und

mit den Läſtermäulern der idiotiſchen Menge verleumden.

Bisher hat die Vermehrung der Menſchheit auf dem ſatt

ſam bekannten unſauberen Wege ſtattgefunden. AunÄ
uns aber die Aatur einen andern. Der Fall der Miß

Ellin Tompſon iſt der erſte Fall einer Vermehrung auf

ungeſchlechtlichem Wege.

Ich weiß, daß die im Wahn der Analogie befangenen

Gehirne ein unbändiges Gelächter erhoben haben, als ich

dies zum erſtenmal ausſprach. Ich will nicht darauf

allein hinweiſen, daß der Lebenswandel der Miß Tomp

ſon über jeden Verdacht erhaben iſt. Sie hat ein

Jahrzehnt lang in Wort und Schrift gegen die Männer

gepredigt, gegen dieſes rohe und gemütloſe Geſchlecht,

dem anzugehören ich mich aufrichtig ſchäme. Und dieſe

Frau, dieſer Stern am Himmel der Frauenbewegung,

ſollte ihre Grundſätze vergeſſen und ſich mit einem Ange

hörigen dieſes mit Aecht verabſcheuenswürdigen Geſchlechts

eingelaſſen haben? Wo kämen wir da hin, wenn wir

Ä ſollten, daß eine Frau von der Art der Miß

ompſon ihre Überzeugungen ſo verleugnen ſollte? Seine

Überzeugungen zu verleugnen iſt das Vorrecht der Männer.

Aein, Aein und dreimal Aein; wenn man dies von einer

Vorkämpferin der Frauenbewegung, von einer Vertreterin

ihrer radikalſten Aichtung annehmen müßte, ſo käme alles

ins Wanken. Wie: ſie ſollte öffentlich das „Los vom

Mann“ predigen und ſich mit einem von ihnen in Heim

lichkeiten eingelaſſen haben? Mit einem der ſchmutzigen,

unſauberen Geſellen, deren Gedanken jede Frau beflecken,

die ihnen begegnet. Ich bin leider auch einer von ihnen

und muß bekennen, daß ich nicht beſſer geweſen bin, bevor

mich mein Schickſal mit Miß Ellin Tompſon zuſammen

führte. Ihr verdanke ich meine Läuterung und, wenn ich

ſo ſagen darf, meine Entmannung.

Aber ich will nicht allein darauf hinweiſen, daß man

dies unmöglich von AMiß Ellin Tompſon annehmen kann.

Sondern auch darauf, daß die Möglichkeit zu dem von

mir behaupteten und den Tatſachen auch vollkommen ent

prº Ä Sachverhalt in der ANatur gegeben iſt.

afür bin ich bereit, mein ganzes Anſehen als Arzt

und Aaturforſcher einzuſetzen. Ohne mich allzu ſehr in

Einzelheiten einzulaſſen, muß ich doch ſoviel aus dem

Vorrat an wiſſenſchaftlich nachgewieſenen Beiſpielen an

führen, als zur Begründung des Verſtändniſſes not

wendig iſt.

Die Plaſtizität der Matur iſt viel größer, als es ſich

der beſchränkte Verſtand vorzuſtellenÄ Sie beharrt

keineswegs immer ſtarr auf demſelben Grundſatz. Sie

geſtattet den Wechſel, je nach dem Zwang der Umſtände,

ſie gibt ſelbſt inÄ Angelegenheiten dem

Organismus die Wahl. Das iſt es, was die Darwinſche

Irrlehre von der Anpaſſung hervorgerufen hat. Es bedarf

nicht erſt langer Geſchlechterfolgen, um irgendeine neue

Eigenſchaft zu entwickeln, ſondern oft verändert ſich das

Individuum ſelbſt in weſentlichen Dingen unter dem Ein

fluß geänderter Verhältniſſe. Ein Beiſpiel ſtatt vieler:

es gibt eine Art zierlicher Würmer, die in unſern Tüm

peln und ſtille fließenden Gewäſſern wohnen, die AMaiden.

Dieſe Aalden ſind harmloſe Tierchen, die leben und leben

laſſen und ſich auf ungeſchlechtlichem Wege durch Knoſpung

fortpflanzen. Jedem von ihnen wächſt zur rechten Zeit

aus einem Glied ſeines Leibes ein neues Würmchen

heraus. Den ganzen Sommer über dauert dieſes fried

liche Spiel. Wenn aber der Herbſt, kommt und den

Winter ankündigt, dann muß, ſoll für die Erhaltung der

Art geſorgt ſein, ein derberes Geſchlecht entſtehen. Hier

tritt nun dieÄ Fortpflanzung ein, dem Wurm

wachſen plötzlich eigene Organe zu dieſem Zweck und die

Eier können den Winter ohne Schaden überdauern. Aoch

wunderbarer iſt die Sache aber bei der Naſselinquis, die

der oben erwähnten nahe verwandt iſt. Hier tritt der

Wechſel nicht regelmäßig, nicht mit der Jahreszeit ein,

ſondern nur nach Bedarf. Dieſer kleine Wurm iſt ſehr

zählebig, überſteht den Winter in tieferen Gewäſſern ohne

Schaden und hält auch in dieſer Zeit an der ungeſchlecht

lichen Fortpflanzung feſt. Aber das Tier kommt auch in

kleinen Tümpeln, Straßengräben und ähnlichen Gewäſſern

vor, die im Winter bis auf den Grund ausfrieren, im

Sommer ausdorren. Wenn nun ein ſolches Elementar

ereignis für die Aaldenwelt bevorſteht, ſo entwickelt das

Tier aus ſeinem Inſtinkt, dem Vorgefühl des Kommenden,

raſch dieſelben Geſchlechtsorgane wie ſeine Verwandten

und bewahrt durch ſeine Dauereier ſeine Art vor dem

Untergang. Dieſes eine Beiſpiel für viele. Wie hier die

geſchlechtliche Vermehrung die ungeſchlechtliche ablöſt, ſo

anderswo die ungeſchlechtliche die geſchlechtliche. Ich will

nur an die Jungfräulichkeit der Bienenköniginnen er

Und nun kann ich wohl zur Darſtellung meiner per

ſönlichen Beziehungen zu Miß Ellin Tompſon übergehen.

habe ſie vor ungefähr zwei Jahren kennen

gelernt, als ich der Sitzung unſres Unterhauſes vom

27. Oktober beiwohnte. Ich befand mich auf der Galerie,

als unweit von mir jemand laut zu ſchreien begann. Es

war eine Frauenſtimme und ſie rief unaufhörlich: „Gleiches

Necht für Alle! Wahlrecht derÄÄ Alles ſah zu uns

hinauf, der Sprecher gab den Saaldienern einen Wink,

und gleich darauf entſtand ein großes Getümmel auf der

Galerie. Ich drängte mich durch die Menge, und da#
es wohl ein Schauſpiel, das ſehr beachtenswert war. Die

Saaldiener ſtanden da und wußten ſich nicht zu helfen.

Denn die Frau, die da in den Saal hinunterrief und

immer fortfuhr zu rufen, hatte ſich mit einer eiſernen

Kette an das Gitter der Galerie angeſchloſſen. Es war

nicht möglich ſie zu entfernen, weil das ſtählerne Vor

hängeſchloß nicht nachgab und kein Schlüſſel paſſen wollte.

Man mußte erſt einen Schloſſer holen, der das Schloß

durchfeilte. Dabei entſpann ſich ein Kampf, in deſſen Ver

lauf es einige Verwundungen für die Saaldiener und

den Schloſſer abſetzte. Aber auch die Frau, es war Miß

Ellin Tompſon, wie ich inzwiſchen erfahren hatte, erlitt

einige Hautabſchürfungen. Ich bot meine Dienſte als Arzt

an und verband in einem ANebenraum alle Wunden hüben

und drüben.

Jch muß geſtehen, daß ich damals noch zu jenen

Leuten gehörte, die über die Bemühungen dieſer tapferen

Frauen nur zu lachen verſtehen. Bis hierher hatten mir

die Kämpferinnen für die Rechte der Frau nur zu den

luſtigen Karikaturen des öffentlichen Lebens gehört. Miß

Ellin Tompſon war die erſte, die mir Bewunderung ein

flößte. Und als ich ſie an dieſem Tage in einem Wagen

nach Haus brachte, ſteigerte ſich dieſe Bewunderung noch

mehr. Ich kann es mir erſparen, auf ihren ſcharfen Geiſt,

auf ihr umfaſſendes Wiſſen hinzuweiſen; dies alles iſt den

verehrten Leſern dieſes Blattes bekannt genug.

Ich will auch nicht erzählen, wie mich Miß Ellin

Tompſon für die Frauenbewegung gewonnen hat. Je

öfter ich mit ihr zuſammentraf, deſto mehr überzeugte ich

mich davon, daß ſie ſtets recht hatte. Und ich bin ſtol

darauf, daß ich allen Hochmut des Mannes ablegte un

mich ganz ihrer Führung unterwarf. Ja – ich bin mit

den Frauen zu Felde gezogen und habe mich für ihre

Aechte eingeſetzt, und ich bin endlich zu der Erleuchtung

durchgedrungen, daß es am beſten iſt, ſich in allen Dingen

der beſſeren Einſicht der Frauen zu fügen. Wir Männer

ſind von der ANatur dazu beſtimmt alle gröberen Arbeiten

in der Geſellſchaft zu verſehen, die Frauen aber ſind be

rufen, zu befehlen. Das hat mir Miß Ellin Tompſon in

den erſten ſechs Monaten unſrer Bekanntſchaft unwider

leglich bewieſen.
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Hier will ich nun – obzwar ich gerne noch von AMiß

Ellin Tompſons großen Verdienſten ſpräche – auf das

zurückkommen, was dieſen Artikel notwendig gemacht hat.

Je mehr ich mich Miß Tompſon nähern durfte, deſto

deutlicher wurde mir, daß ihr Weſen manchmal von Ver

düſterungen befallen wurde. In den Pauſen zwiſchen

ihren Kriegszügen war ſie oft gedrückt und traurig, manch

mal wieder in jener Seelenverfaſſung, die von den be

rufsmäßigenVerkleinerern der Frauen „launenhaft“ genannt

wird. Und eines Abends gab es zwiſchen uns ein Ge

ſpräch, das ich hier möglichſt getreu aufzeichne.

Jch fragte ſie, warum ſie wieder in dieſer verſonnenen

und melancholiſchen Stimmung ſei.

Sie ſagte, daß ſie keinen Grund angeben könne.

„Aber“, warf ich in meinem Unverſtand ein, „man

ſollte doch immer für ſeine Stimmungen einen Grund

angeben können. Man ſollte ſich nicht ſo ohne weiteres

einem Schwanken der Seele ausliefern. . .“

Miß Ellin: „Das iſt wieder ſo ein männliches Vor

urteil, das ich Ihnen austreiben muß.“

Dieſes Geſpräch fand im Hyde-Park ſtatt, in dem

Teil, in dem die Kinder ſpielen. Während wir ſo hin

ingen, bemerkte ich, daß AMiß Tompſon ein paar aller

iebſte Babys beobachtete, die da auf dem Sand krochen.

Und mir wollte ſcheinen, daß an ihrer Stimmung etwas

von der Sehnſucht Anteil habe, die keiner Frau erſpart

bleibt, von der Sehnſucht nach dem Kind.

Als ich etwas dergleichen ſagte, ſah mich Miß

Dompſon durchdringend an und verſuchte zuerſt auszu

weichen. Dann aber gab ſie es mit der ihr eigenen ſchönen

Beſtimmtheit ſo lebhaft zu, daß die Vorübergehenden

einigermaßen aufmerkſam wurden. „Ja“, ſagte ſie, „es iſt

wahr, aber das AMittel beſudelt den Zweck . . . der Zweck

iſt grºß und ſchön. Aber das Mittel iſt der Mann . . .

pfui Teufel.“

Sie hatte eine ſo energiſche Art, ſich auszudrücken,

daß man ihr recht geben mußte. Damals fiel mir zum

erſtenmal ein, daß die Aatur ja noch eine unſchuldigere

und ſauberere Weiſe der Mütterlichkeit kenne, als die,

an der der Mann beteiligt iſt. Ich ſpann dieſe Anſicht

zum erſtenmal aus, ich entdeckte mich ſelber zum erſten

mal über dieſen Gedanken, und es kann ſein, Ä ich ſie

damals noch nicht ſo überzeugend und zuſammenhängend

vorgebracht habe, wie es mir heute geläufig iſt. Denn ich

muß geſtehen, daß Miß Ellin Tompſon mich nicht ſo gleich

verſtand. Sie ſah mich an, wie mich heute noch alle Leute

anſehen, die zum erſtenmal meinen neuen Gedanken hören.

Sie wußte nicht, was ſie daraus machen ſollte. Ä
tippte ſie mit dem Zeigefinger gegen meine Stirne un

lächelte dazu, ohne ein Wort zu ſagen.

Jch ließ mich indeſſen nicht einſchüchtern und nicht

abſchrecken und entwickelte meinen Gedanken weiter. Un

ermüdlich verfolgte ich ihn bis in ſeine letzten Ausläufer

und ruhte nicht früher, bis ich ihn in allen Verzweigungen

klar erfaßt hatte. Endlich ſtand er leuchtend und plaſtiſch

vor mir. Und ich erlebte den Triumph, daß ſich auch

Miß Ellin Tompſon zu meiner Anſicht bekehrte und mir

beizuſtimmen begann. Sie war ſogar ganz begeiſtert

davon und konnte dann in eine gewiſſe Verzückung ge

raten, in der ſie mir allerlei Schmeichelhaftes ſagte.

ch habe bereits in der kurzen Darſtellung der bezüg

lichen Verhältniſſe in der ANatur erwähnt, daß der Wechſel

in den Methoden der Fortpflanzung unter einem Zwang

ungewöhnlicher Umſtände einzutreten pflegt. An dieſen

ungewöhnlichen Umſtänden und dem durch ſie ausgeübten

Zwang fehlt es aber in unſrer mit Kultur überſättigten

Zeit. Wo in aller Welt iſt etwas in unſrem Kulturkreis

zu erblicken, das der Bedeutung des Ausfrierens oder

Ausdorrens des Tümpels für die AMaiden gleich käme.

Da mußte dieſer Zwang nun künſtlichÄÄ werden.

Eine geiſtige Wacht mußte hier an die Stelle der äußeren

Umſtände treten. Ich beſchloß mich derſelben geheimnis

vollen Kräfte zu bedienen, die den Ekſtatikern und Wunder

tätern, den Heiligen und Fakiren aller Zeiten ihren Körper

vollkommen unterworfen haben. Und ich erſann ein

Syſtem von geiſtigen Übungen, von Willenszwängen, von

ſeeliſchen Beeinfluſſungen, die alle nach jenem einen Ziele

hindrängten.

AMit welchem Erfolg ich dieſes Syſtem angewendet

habe, iſt Ihnen ja nun bekannt.

ch will, bevor ich mein Syſtem in wiſſenſchaftlicher

Darſtellung der Welt übergebe, nur ganz kurz erwähnen,

daß es zum großen Teil aus ſinnreichen Anwendungen

des tieriſchen Magnetismus, verbunden mit Auslöſungen

aller ſeeliſchen Molekularbewegungen beſteht. Sein Haupt

beſtandteil iſt das, was ich das Gefühlsklavier nennen

möchte. Doch davon an geeigneterer Stelle! Um aber

mein Syſtem zur Wirkung zu bringen, bedurfte ich voller

Auhe und Abgeſchloſſenheit. Ich hatte mich darauf ge

faßt gemacht, dem Widerſtand Miß Tompſons zu begegnen,

denn ich nahm an, daß ſie nicht ohne weiteres ihre Tätig

keit würde verlaſſen wollen. Zu meinem Erſtaunen aber

ſagte mir Miß Ellin Tompſon ſogleich und bereitwillig

zu, mir in ein kleines Seebad der Oſtküſte zu folgen, wo

ich die Durchführung unſres Planes erhoffen durfte.

Es waren ein paar Wochen voll großer ſeeliſcher

Anſtrengungen. Ich ſchloß uns ganz von der Außenwelt

ab und bemühte mich, alles zu verdrängen, was Miß

Tompſon von unſerm großen Ziel ablenken könnte. Wir

ſaßen tagelang in vollkommener Finſternis, ich mit der

Hand an ihrem Puls, meiner Aufgabe ganz hingegeben,

ihr die Möglichkeit einer ſolchen Umwandlung zur un

verrückbaren Gewißheit zu machen. Unſre Geſpräche be

wegten ſich nur in dieſem Thema, ſelbſt in ihren Schlaf

und ihre Träume ſuchte ich beſtimmend einzugreifen.

Zuerſt folgte mir AMiß Tompſon willig und hingebungs

voll, obzwar ich manchmal noch ein leichtes Lächeln des

Unglaubens um ihre Lippen zu bemerken glaubte. Dann

aber trat eine Reaktion ein. Sie wurde mürriſch und

ungeduldig und wollte meinen Anordnungen nicht mehr

Folge leiſten. Jenes Lächeln verſchwand aber zugleich,

und das war mir ein gutes Zeichen der beginnenden

Wirkung. Heute weiß ich, daß jene ſcheinbare Aeaktion

die Kriſis bedeutet, nach deren Überwindung der Erfolg

nicht mehr fern iſt.

Gerade in dieſer Zeit wurde ich abberufen. Sie

können ſich denken, daß es ein überaus wichtiges Geſchäft

geweſen ſein muß, das mich nach London führte und mich

dort ſo lange feſthielt. Ich war ſo verzweifelt, als ob es

mir ans Leben ginge. Ich ſollte eine Arbeit im Stiche

laſſen, der ich mich ſo ganz hingegeben hatte, die mir zur

größten Aufgabe geworden war. Hier nun muß ich der

unvergleichlichen Verdienſte des Doktors Elias Bridgeman,

des Badearztes von S. gedenken. In meiner Aufregung

lief ich zu ihm, trug ihm mein Syſtem vor und bat ihn,

die Fortführung der Behandlung zu übernehmen. Er

fragte mich, ob Miß Ellin Tompſon die hübſche Dame

ſei, mit der er mich ſchon einigemale am Strande geſehen

habe, und erklärte ſich gerne bereit, meinen Wunſch zu

erfüllen. Aachdem ich ihn auf das genaueſte eingeführt

und ſein volles Verſtändnis bemerkt hatte, fuhr ich, einiger

maßen beruhigt, nach London.

Mein Vertrauen hatte mich nicht getäuſcht. Als ich

nach ungefähr ſechs Wochen wieder zurückkehrte, hatte

Miß Tompſon ſchon die Kriſis überſtanden. Sie ſah

friſch und geſund aus und ſaß mit Doktor Bridgeman im

Kurſalon bei einem Breakfaſt. Es war erſtaunlich, wie

ſehr ſie in meinen Gedanken eingedrungen war und wie

ſie ganz in ihm lebte. Mir ſelbſt blieb nicht mehr viel

übrig, als noch eine leichte Aachkur vorzunehmen. Einige

Wochen ſpäter konnte ich meinen Erfolg als objektiven

Tatbeſtand feſtſtellen.

Am 17. April hat Miß Ellin Tompſon einem ge

ſunden Knaben das Leben geſchenkt.

Das iſt die große Tat des beginnenden Jahrhunderts,

das größte Ereignis ſeit der Abzweigung des diluvialen

Menſchen tief unten von einer affenähnlichen Säugetier

ruppe. Und ich erwarte, im Bewußtſein meines voll

ommenen Sieges, ruhig das Urteil der Zukunft, die, ein

ſichtsvoller als die verblendete Gegenwart, mir und Wiß
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Ellin Tompſon den verdienten Auhm nicht vorenthalten

wird. Ich glaube, mich mit einigem Aecht als den eigent

lichen Befreier der Frauen von der Knechtſchaft anſehen

zu dürfen, von jener Knechtſchaft, in die ſie kraft ihrer

phyſiologiſchen Bedingtheit geraten ſind.

Ich habe der Frau die reine Mutterſchaft gegeben.

ANicht verſäumen möchte ich, an dieſer Stelle meinem

Mitarbeiter, Herrn Dr. Elias Bridgeman für ſeine freund

liche Unterſtützung zu danken, die zu meinem Erfolg nicht

unweſentlich beigetragen hat. Dr. Ingram-Duscorop.

SFVS.F)

Stefan Zweigs Verhaeren-Werk.

urch das Beiſpiel der Berliner Theaterentwicklung

während der letzten drei Jahrzehnte ließe ſich in

großen Umrißlinien der Weg der ganzen deutſchen

Kunſt in dieſer Zeit nachzeichnen. Die bedeutendſte

Tat Otto Brahms war die ſcharf profilierte Wiedergabe

der Charaktere. Max Reinhardt folgte ihm und verfeinerte

während ſeiner erſten Periode, ſolange er noch unter dem

deutlichen Einfluß Aichard Vallentins ſtand, dieſe Kunſt

darſtellung, indem er die Charaktere – jeden für ſich –

in ſeine beſondere Atmoſphäre ſtellte. Die Kunſt der

Schaubühne, wie die Kunſt des Wortes kannte nur mehr

Individuen, Sonderfälle und Abſonderlichkeiten. Dichtung

und Theater waren bis an die äußerſte Grenze des Intimen

gelangt. Sie hatten jedes Einheitsgeſetz verloren, der

große Ahythmus war abhanden gekommen; die Kunſt be

ſann ſich, ſuchte wieder Stil, Bild und Sinnbild und wollte

an die Stelle des Individuums den Typus ſetzen, nicht

mehr Sonderfälle und Abſonderlichkeiten, ſondern das

Geſetzmäßige und Gemeingültige ausdrücken. Es ent

ſtanden (in Aeinhardts zweiter Periode) ſeine Shakeſpeare

Erneuerungen, es entſtand das Stildrama Eulenbergs,

Stuckens, Schmidt-Bonns, und der Roman, ſpärlich an

Werken antiquariſcher Aomantik, ſchuf die lokale Romantik

der exotiſchen Literatur. Überall ein Streben nach Monu

mentalität, wo früher AMinuziöſes und Intimes als einzige

Heilsbotſchaft gegolten hatten. Immer aber griff dieſes

Streben Stoffe auf, die von unſrer Wirklichkeit fernlagen.

Zeitlich oder örtlich waren ſie von unſerm Leben diſtanziert.

Erſt die Werke dreier Männer: Walt Whitmann,

Johannes V. Jenſen, Emile Verhaeren rückten das Daſein

unſrer Zeit in unſren Gegenden in den Mittelpunkt ihrer

künſtleriſchen Darſtellung. Aber der Däne Johannes

V. Jenſen hat nur als Eſſayſt die Größe und Schönheit

unſrer Zeit geprieſen, ſeine dichteriſche Bedeutung liegt

in der exotiſchen Literatur, und Walt Whitmann iſt bloß

ein polemiſcher Verkünder, ſeine Werke ſind nur eine

programmatiſche Feſtſtellung, keine Erfüllung. Er verhält

ſich zu Verhaeren wie Johannes der Täufer zu Jeſus

Chriſtus. Die Verſe des Amerikaners ſind gleichſam dithy

rambiſch hingeſtrömte Bemerkungen eines Tagebuch

ſchreibers, der förmlich nur für ſich, zu eigenem Gebrauche

feſthalten will, was er ſieht, was er hört. ANotizen zu

Dichtungen könnte man ſie nennen: die ſinnbildliche Ge

ſtaltung, die ſymbolhafte Zuſammenfaſſung des Vielerlei

zum einheitlichen Ganzen fehlt. Walt Whitmann be

hauptet bloß, Verhaeren iſt ein Geſtalter. Whitmann geht

durch die Städte und verzeichnet wie ein Statiſtiker die

Menſchenklaſſen, die er hier ſah, er zählt ſie auf, einen

Beruf nach dem andern; Walt Whitman verkündet, teilt

uns prätenziös mit: ich höre den Geſang Amerikas. Emile

Verhaeren aber hat es geſungen: dieſes heroiſche Lied der

neuen Zeit, naiv, unbewußt, anſpruchslos, als könnte es

nicht anders ſein. Er braucht es uns nicht erſt zu ver

ſichern, jeden Stoff, den er geſtaltet, jedes Phänomen, das

er Klang und Lied werden läßt, wird von ſelber Sinnbild

unſrer Gegenwart, eine enthuſiaſtiſche Verherrlichung

unſrer Tage, ein ſinnfälliger Ausdruck ihres Grundgefühls,

das in der Zuſammengehörigkeit alle mit allen wurzelt.

Er ſingt vom Winde. Der Wind kommt vom Oſten und

Weſten, aus dem Aorden und Süden, er ſäuſelt und raſt

und poltert und zieht heran an einen einzigen Punkt und

trägt in ſeinem Atem den Schmerzlaut und Jubelſchrei

des fernſten Oſt- und fernſten Weſtbewohners: der Wind

iſt ein allvereinender Menſchenverbinder über den un

zählbaren Verbindungen, welche die menſchliche Tat um den

Erdball geſponnen hat. Wir erleben durch dieſes Gedicht

ſeine ſinnbildliche Bedeutung, erleben das Grundgefühl

unſrer Zeit, wo uns Walt Whitmann nur abſtrakte Ver

ſicherungen, philoſophiſche Feſtlegungen gegeben hatte.

Walt Whitmann iſt nur eine programmatiſche Anforde

rung, Emile Verhaeren aber die erſte Erfüllung dieſer.

neuen Kunſt, die die Schönheit unſrer Gegenwart ver

kündet. AMan könnte mit dem Lieblingsworte des Belgiers

George Modenbach von dem „Dämon der Analogie“

ſprechen: denn wie Multatuli der erſte Aepräſentant der

exotiſchen Literatur war, ſo iſt Emile Verhaeren (trotz

Jenſen und Whitmann) der erſte Dichter der Wirklich

keits-Momantik. Und daß Stefan Zweig uns in einer

köſtlichen Ausgabe des Inſel-Verlags dieſes Werk in

deutſcher Sprache vermittelt hat, bedeutet mehr als eine

bloße Bereicherung der verdeutſchten Weltliteratur. Dieſe

drei Bände ſind dazu beſtimmt, nicht nur unſre ganze

Dichtung, ſondern auch unſre ganze Lebenshaltung umzu

geſtalten, ſie ſind beſtimmt, unſre beſten Kräfte wachzu

rufen, die Depreſſionsſtimmung der Vereinſamung, der

Unſicherheit und Untätigkeit durch enthuſiaſtiſche Freude

an der Tat zu verdrängen.

Auch Verhaerens Leben und Werke kannten eine

Periode der Verzweiflung, in welcher das alte Einheits

geſetz einer theiſtiſchen Gläubigkeit abhanden gekommen,

das neue Einheitsgeſetz des Gottes Arbeit,Ä
wirken noch nicht gefunden war, in welcher er haltlos

zwiſchen der verwirrenden Vielfalt der Erſcheinungen,

Wirkungen, Einflüſſe ſchwankte und furchtbar aufſchrie:

„Ich bin der unendlich Verlorene.“ Aber während

Hunderte auch unſrer beſten Dichter (man denke an Waſſer

mann, man denke an Thomas Mann) niemals über dieſe

Periode der Verzweiflung emporwuchſen, erkannte ſich

dieſer unendlich Verlorene als Glied eines organiſierten

Ganzen. Sein Geiſt durchdrang die verwirrende Buntheit

der fluktuierenden Kräfte, die heute jedermanns Leben

bedingen, er erkannte in der Unzahl der Werke den

wirkenden Sinn und pries mit jauchzender Freudigkeit

den Willen zur Tat, zur Erſcheinungsform, den Willen

zum Sein. Der Wille zur Entfaltung iſt gleichſam die

Grundmauer, über welcher ſich das Verhaerenſche Welt

bild aufbaut. Als Gemeinſames verbindet er die Tiere

und Pflanzen, die Menſchen und Organismen der Kultur.

Wenn Verhaeren den „Baum“ beſingt, ſo wird es eine

Apotheoſe des Willens: denn der Baum will „hartnäckig

und treu“, er will Säfte aus dem Boden ziehen, durch

Wurzeln, Wſte und Zweige leiten, in Blätter und Knoſpen

und Früchte verwandeln: der Baum will da ſein jedes

Jahr. Aicht daß Verhaeren die Fabriken und Werk

ſtätten. die großen Städte und ihre Gebilde beſungen hat,

erſcheint mir als Bedeutſamſtes an ſeinem Werk; denn

vom ſozialiſtiſchen Parteiſtandpunkt haben das andre vor

und neben ihm ſchon getan (man denke etwa an Karl

Henckell): ſondern daß er den Drang zur Tat als Grund

element alles Daſeins, menſchlichen wie untermenſchlichen,

erkannt hat, daß er den Tätigen als Aepräſentanten

unſrer Zeit verkündet – darin liegt die zeitgeſchichtliche,

epochale Größe ſeiner Dichtung. Abſeits von alle: poli

tiſchen Dogmen, rein durch die Tatſachen des wirtſchaft

lichen Lebens, des Welthandels und Weltverkehrs hat

ſich in ihm die Erkenntnis von einem neuen Gemeinſchafts

gefühl: der Brüderlichkeit, der Alleinigkeit gebildet. Als

tätige Glieder eines die Welt umſpannenden Ganzen ſind

wir Verwandte, innig Verbundene: der Germanenhaß des

Engländers bricht vor der Aotwendigkeit, deutſche Ware

zu erhandeln, ohnmächtig zuſammen; der kapitalfeindliche

Arbeiter iſt an das Wohlergehen ſeines Unternehmers

enger geknüpft als an das Leben ſeines „Genoſſen“; das

;
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Menſchenwerk: die Arbeit verbindet über hunderte Kilo

meter den Rohſtofferzeuger mit dem Produzenten, dem

Händler und Konſumenten. Die umbildende, zur Einheit

neu bildende Kraft der Arbeit als Einheitsgeſetz unſrer

Gegenwart erkannt und dieſes Einheitsgeſetz künſtleriſch

ſinnfällig geſtaltet zu haben, das macht die kulturelle

Größe dieſes Dichterwerks aus.

Alle Kräfte und Erfüllungen ſeiner Zeit ſind in ihm

geſammelt. Von Fabriken iſt die Rede und von Börſen,

von der Singſpielhalle und den wiſſenſchaftlichen Inſtituten,

aber auch vom Wind und vom Baum und vom Meere.

Alle Phänomen der Wirklichkeit, doch auch alle Theorien

geiſtiger Abſtraktion hat Emile Verhaeren zu Problemen

ſeiner Kunſt gemacht und durch dieſe einzige Kunſtform

der Lyrik den ganzen Kosmos zum zweiten Male ge

ſchaffen. Denn Verhaeren iſt Lyriker, Aur-Lyriker.

Auch die Dramen, die er geſchrieben hat, und von

denen uns die Überſetzung Stefan Zweigs Helenas Heimkehr,

Philipp II., Das Kloſter bringt: auch ſie ſind nur lyriſches

Gebilde, ſind gleichſam dialogiſch auseinandergelegte Ge

dichte. Verhaerens Welterfaſſung iſt ſo einheitlich, daß

er eine kämpferiſche Anordnung gegenſätzlicher Kräfte

nicht in allen Folgen feſthalten kann. Wohl ſind z. B. in

„Philipp II.“ der König und der Infant, Sinnlichkeit und

Askeſe hart gegeneinander gerückt. Wunderſchön ſind die

Ekſtaſen Don Carlos, der die ANiederlande befreien,

handeln, herrſchen und eine große Freudigkeit unter dieſes

freudigſte Volk der Welt bringen will. Alba und Philipp

verſchnüren ihm die Hände. Und hinter Beiden iſt ein

noch Mächtigeres, noch Größeres: hinter Beiden iſt die

Fnquiſition, die ecclesia militans, die dieſe weltlichen

Puppenſpieler zu Marionetten ihres Willens herabdrückt.

Aber Carlos bedeutet nicht Belgien, wie Philipp, Feria

und der Beichtiger Spanien bedeuten. Hinter dem Prinzen

erſchließt ſich kein tieferer Proſpekt, wir ſpüren aus ſeinem

Willen keinen Grund heraus, der ihn zu Zwecken und

Zielen triebe. So iſt gegen den asketiſchen Abſolutismus

von Königstum und Kirche kein gleichwertiger Wille der

Freiheit und Freude kontraſtiert, der ſich mit jenem dra

matiſch, kämpferiſch meſſen könnte. Und ebenſo bäumt

ſich in Helena kein Wille gegen das Schickſal, ſelber ohne

Wunſch, von allen begehrt zu ſein; erſt ein Gott, ein ganz

primitiver deus ex machina befreit Helena von ihrem Leiden.

Verhaerens Grenzen ſind ſehr ſcharf gezogen. Aber

(und darin enthüllt ſich ein Wunder aller Kunſt) weil es

Grenzen der Form und nicht des Stoffes ſind, konnte ſein

Werk doch unſre ganze Zeit umſpannen. Freilich nur wie

ſie iſt, nicht wie ſie wird und täglich ſich erneuert. Hier

kehrt ſich die Form, die Verhaeren wie kein zweiter jemals

bereichert und erweitert hat, gegen den Former und ſchnürt

auch ihn von einem Teil unſrer Gegenwart ab. Ein Bild

der fluktuierenden Kräfte, die unſre Zeit bewegen, konnte

uns Verhaeren nicht geben. Den ganzen Organismus der

Beziehungen in unſrem wirtſchaftlichen und kulturellen

Leben in einem einzigen Werke widerzuſpiegeln, iſt ein

epiſches Problem. Eine objektive Wertung darfs nicht

verſchweigen, daß Verhaeren ein Anfang, nicht eint Aus

gang, eine Erfüllung, aber nicht die Vollendung iſt.

Dr. Hans Wantoch (Wien).

SSNB)

Montenegriniſche Eindrücke.

ie Deutſchen ſind immer noch nicht beliebt und

die Spionenfurcht iſt noch rege. Ein harmloſer
O AMünchener, der mir ſein Leid klagte, ward jüngſt

verhaftet, weil er, eine viertelſtündige Dampfer

pauſe benutzend, vom Lande aus eine Aufnahme machte.

Warum verhaftet? Weil ganz in der Ferne, einige

Kilometer von Vilparzas entfernt, der Pulverturm liegt,

und auf der andern Seite eine Inſel mit dem Staats

gefängnis. Ich ſelbſt wurde verſchiedene Male angehalten,

einmal in der wunderſchönen Schloßruine von Antivari.

„Fortizza“! brüllte mir der Kapitän entgegen. Ich glaube,

dieſe foriizza wäre in weniger als einer Viertelſtunde

zuſammengeſchoſſen. Sie ſcheint eher ein Verſorgungs

heim für erholungsbedürftige Invalide. Aber wunder

ſchön iſt ſie. Sehr beliebt ſind dagegen die Italiener.

Alles ſteht hier noch unter dem Eindruck des Verbrüde

rungsfeſtes von Antivari, als die italieniſche Flotte

herüberkam. Sonſt iſt es nicht die Ausleſe der Aach

fahren Dantes und Taſſos, die man hierzulande zu Geſicht

bekommt. Lauter Aauhbeine. Geſtalten wie im Wild

Weſt, aber ohne die ARitterlichkeit kaliforniſcher Pioniere

und ohne ihren Humor. Die Eiſenbahnarbeiter vollends

Proleten kümmerlichſter Art. Aber erſtaunlich iſt, wie ſich

entlang der Eiſenbahn die Kenntnis italieniſcher Sprache

ausbreitet. Sonſt habe ich viel deutſch, ferner engliſch

und auch ſpaniſch getroffen. Sehr viele Montenegriner

wandern auf 3–5 Jahre nach Aordamerika oder Argen

tinien, wo ſie bis 12 Mk. täglich verdienen. Das wird

auch die Erklärung dafür ſein, daß ſogar viel Leute Tag

für Tag verbummeln. Ich glaube, ich habe noch nie ſo

viele Faulpclze in der Welt geſehen, wie in Wontenegro.

Zigaretten drehen, Aaki trinken, gelangweilt die Straße

hinunterſtarren, das iſt tagaus tagein die Hauptbeſchäftigung

vieler Städter. Auf dem Lande dagegen wird fleißig ge

werkt. Von den Städten macht Podgoritza eine ſchein

bare Ausnahme, aber die Arbeitenden ſind zumeiſt

Albaner. Aur die Tabakfabrik ſchafft wie der Feind.

Ein bißchen hat ſie denn auch ihr entſetzliches Kraut ver

beſſert. Und zu viel ſchaffen die Chauffeure. Letzthin iſt

nämlich überall, ſelbſt nach Aičič, Autobetrieb eingeführt

worden. Die Chauffeure, meiſt Ausländer, ſind verwegene,

ſtets bezechte Burſchen, die alle Augenblicke ein Unheil

heraufführen. Ich habe ſelbſt einen völlig zertrümmerten

Wagen und den einen Verletzten einer kürzlichen Kataſtrophe

geſehen. Auch die Bahn iſt nicht unbedenklich. Die

Kurven werden zu raſch genommen. Ich fragte: Kommen

nie Unglücksfälle vor? „Alie! Höchſtens, daß mitunter

ein Arm oder Bein verloren geht.“ Wörtlich! Unglück

iſt nur, wenn einer mauſetot gefahren wird, und ſelbſt

dann hat er den Vorteil, keine Schulden mehr bezahlen

zu brauchen.

Loben muß ich die Gerechtigkeit des Landes und die

Sicherheit für das Eigentum. Ich verlor eine nicht un

beträchtliche Summe. Aach zwei Tagen war die Sache

gefunden. Diebſtahl wird ſehr ſtreng beſtraft. Zu loben

ſind ferner die Schulen. Auch gibt es öffentliche Leſe

ſtuben, nur ſind ſie furchtbar ſchlampig. Überhaupt iſt

Schmierigkeit und Unordnung das Lebenselixir der

Zrnagorzen wie der Albaner, während in Dalmatien

wenigſtens die beſſern Leute ſehr elegant ſind und es

ANiemandem anzuraten iſt, ſich dort als Lodenmenſch und

Wadenſtrümpfler anſtarren zu laſſen. Etwas ſauberer

ſind aber die Montenegriner doch als die Albaner. Auch

iſt ihre Landestracht ohne Frage viel ſchöner. Sie iſt

wirklich ſehr kleidſam und wirkt in dieſem Zeitalter gleich

machender ANüchternheit mit wohltuender Aomantik. Aur

die Weiber von Schlaku in den albaniſchen Alpen haben

eine noch ſchönere, an die japaniſche erinnernde Tracht,

die herrlichſte, die ich im ganzen Balkan geſehen. Eines

zeichnet noch die montenegriniſche, übrigens aus der

Luſtigen Witwe ja gut bekannte Kleidung aus, die AMannig

faltigkeit der Farben. Während in Aumänien, in Albanien,

bei den Griechen der einzelne Gau ſeine ganz beſtimmten

Farben hat, wendet der Sohn der Schwarzen Berge alle

Abtönungen des Megenbogens mit gleicher Liebe und

Wirkung an.

Von der italieniſchen Geſellſchaft hörte ich Folgendes.

Sie hat 6 Mill. Lire Kapital, aber ſchon 9 Mill. aus

gegeben. Ihre Dampfſchiffahrt auf dem Skutariſee ar

beitet mit Gewinn, leidlich auch das Tabakmonopol, deſſen

Sitz in Podgoritza, dagegen die Bahn mit ſtarker Unter

bilanz, und geradezu verhängnisvoll erwies ſich der Bau

des Hafens, der die Erfahrungen der Auſſen in Dalni

(Tairen) im Kleinen wiederholt. Die Bahn hat eine gute



68 Die Gegenwart.

Menge von Waren einzuführen, aber hat buchſtäblich

Äusfuhr Die Wagen rollen von Vir ganz leer

ZUruct.

ANoch eins. Die Montenegriner ſind Trunkenbolde.

Ein ſolches Volk iſt in ſeinen Handlungen unberechenbar.

Allein es hat den Vorteil, eine vorſorgende geſcheite

Aegierung zu haben. A. Wirth.

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher,## uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Max Halbes erſter Roman.

Es iſt das Verhängnis Max Halbes, daß ſeine Werke

immer im Subjektiven ſtecken bleiben, daß ſeine AMenſchen

niemals bis in jene Innerlichkeit durchfühlt ſind, die eine

kaum merkbare Gemeinſchaft aller Menſchen bedeutet und

in jedem ein Mitgefühl aufſchwingen läßt. Der Mangel

an künſtleriſcher Darſtellungsintenſität verſchnürt ihm die

Wirkung. So war es beim „Strom“, der beinahe eine

Tragödie des Ehrgeizes geworden wäre, ſo beim „Wahren

Geſicht“ und jetzt wieder bei der „Tat des Dietrich

Stobäus“, der entſchiedene Anlagen zu einem großen

Aoman der Eiferſucht hat. Aber es bleibt bei den An

lagen und Möglichkeiten. Dietrich Stobäus wächſt nicht

zu typiſcher Höhe empor wie Othello, der gleich Fauſt

oder Don Juan zu der Handvoll Gattungsgeſtalten der

Weltliteratur gehört. Zu ſolch nominativer Kraft bedarf

es nicht erſt der Diſtanz einiger Jahrhunderte, auch

Hjalmar Ekdal, Baumeiſter Solneß und Aick Carter ſind

Genuß-nomina geworden, die wir zur draſtiſchen Charak

teriſierung beſtimmter Menſchen verwerten.

Man wird Dietrich Stobäus und Othello nicht neben

einander gebrauchen, weil dieſer Menſch Max Halbes

keine tragiſch geſteigerte Eiferſucht erlebt hat. Es fehlt

ſeinem Schickſal die anſteigende Linie, die mit unerbitt

licher Aotwendigkeit zur äußerſten Gebärde der Selbſt

bewahrung: zum AMörder an dem Weib ſeiner eiferſüch

tigen Liebe hinführt. Dietrich Stobäus tötete – höchſt

wahrſcheinlich – die kleine Sängerin Karola. Wir

erfahren dieſe Wahrſcheinlichkeit gleich auf den erſten

dreißig Seiten durch ein Einleitungsgeſpräch. Und auf

der 584. Schlußſeite wiſſen wir immer noch nicht, ob hier

ein alberner Zufall oder die Willenshandlung eines

Menſchen geſchehen iſt. Die rein äußerliche ANordgebärde

wäre auch wirklich gleichgültig; die überzeugende Aot

wendigkeit des Mordgedankens würde genügen, und

Dietrich Stobäus wäre uns dann ein haltloſer, zur Tat

unfähiger Othello; dem Dänenprinzen Hamlet im Sinne

Goethes verwandt; einer der für ſeine Tat zu ſchwach

und zu klein iſt. Das gäbe neben dem agreſſiven Eifer

ſuchtstypus Othello einen paſſiven Eiferſuchtstypus.

Dietrich Stobäus Dichtung und Menſchheit wären um

einen neuen Symbolwert bereichert.

Allein die Geſtalt des Dietrich Stobäus hat keine

ſuggeſtive Wberzeugungskraft; ganz einfach darum, weil

in dem Erlebnis die anſteigende Linie fehlt. Das will

bedeuten, daß Handlung und Fühlen dieſes Menſchen

nur um das eine einzige Pünktchen kreiſen, daß die

Monotonie fortwährender kleiner Treuloſigkeiten von

ſeiten des Weibes keine ſtets wachſende Zerrüttung,

keinen immer verſtärkten Haß in dem Manne hervor

bringen. Karola brauchte wirklich von Anfang bis zum

Ende nichts andres zu tun, als Seitenſprung an Seiten

ſprung zu reihen. Kein ſpäterer brauchte ärgerlicher,

aufreizender, ſkandalöſer zu ſein, als der frühere. Dennoch

würde die Tat des Dietrich Stobäus – mag ſie

geſchehen oder bloß gewollt ſein – nach dem Geſetz

tragiſch ausreifen. Die fürchterlichſte Todesſtrafe iſt die

AMuſtifikation durch jenen Waſſertropfen, der Stunden und

Tage lang in gleichmäßigen Zeitabſchnitten auf den

Schädel des Verbrechers niederplatſcht. Das treibt das

Opfer zum Wahnſinn, vom Wahnſinn zum Hirnſchlag.

Die gleiche winzige Urſache bringt durch Häufung einen

unerhörten Effekt hervor; und dieſe Wiederholung einer

Winzigkeit hätte das tragiſche Geſetz des Dietrich Stobäus

ſein können.

Aber es hat ſich in ihm nicht ausgedrückt. Wir

ſpüren vom Beginn bis zum Schluß keine erhöhende

Wirkung, keine tiefer greifende Entnervung, kein An

wachſen der Unerträglichkeit. Hier fehlt es ſchlechthin an

darſtelleriſcher Intenſität, die in ihrer Hilfloſigkeit immer

von neuem in tranſzendentale Sphären hinüberſchnauft,

die Spukgeſtalt eines Großvaters heraufbeſchwört und

ein ganz ſuggeſtionsloſes „Ahnfrau“-AMotiv in das Ge

ſchehnis bringt. Aber die ANüchternheit AMax Halbes iſt

ohne Empfänglichkeit für Spuk- und Hellſeherglauben.

Er fühlt ſich jedesmal zu einer platten, materialiſtiſchen

Entſchuldigung verpflichtet, ſo oft er den alten Stobäus

in Puderperücke und Aokokokleid bemüht hat, und bringt

ſich um den nervös-vibrierenden Effekt ſpiritiſtiſcher Über

ſinnlichkeit. Man weiß, daß die Geliebte des Dietrich

Stobäus nach dem dritten Erſcheinen des Alten beſeitigt

ſein wird, und weiß, daß nach der vierten Wiederkehr die

Todesſtunde des Dietrich Stobäus iſt. Aber man weiß

es immer nur, wenn die Spukgeſtalt auftaucht, weil ſie

in der Seele ihres Enkels keine dauernde Furcht

zurückgelaſſen hat, weil Dietrich Stobäus ſozuſagen

immer wieder die drohende Viſion vergißt.

Es fehlt in dieſem Werk die prägnant gezogene

Einwirkungs-Linie. Darum zerfällt es in eine Unzahl

gleichgültiger Epiſoden, die beliebig vermehrt oder ver

mindert werden könnten, ohne daß das kompoſitionsloſe

Ganze darum in ſeinem Wert verringert würde. Seit

der „Jugend“ iſt Max Halbe kein zweites reines Werk

gelungen, und dieſes Drama gelang, weil ſeine elemen

faren Vorausſetzungen an ſich typiſche Bedeutung hatten,

Aus differenzierten Menſchlichkeiten ihr Allgemeingültiges

herauszutreiben, ſcheint Max Halbe verſagt zu ſein.

Dr. Hans Wantoch (Wien).

Hans Fuchs: Heilsarmee. Aoman. Hermann Coſte

noble. Jena 1910.

–.– Sagen, Mythen und Sitten der Maſai. Ebda.

Der Lebensgang eines Mannes, der, aus Afrika heim

kehrend, über unſre ſozialen Verhältniſſe unbefriedigt in

der Heilsarmee Eingang ſucht und findet, das iſt die un

gefähre Handlung des Aomans, die dem Verfaſſer Gelegen

heit gibt, uns einen Einblick in das Weſen der Heils

armee tun zu laſſen wie ihr Getriebe, ihre Licht- und

Schattenſeiten in einer Aeihe von Bildern zu veranſchau

lichen. Gleich dem früheren Aoman von Hans Fuchs

„Der Garten mit dem Aoſenbuſch“ (Leipzig, Ä 8z

Maerter), berührt auch dieſes Buch durch ſeine ehrliche,

tüchtige und geſunde Aote angenehm, die über manche

ſchablonenhafte und in zu undeutlichen Umriſſen gehaltene -

Zeichnung hinweghilft. Bei dem innern Gehalt, den des

Verfaſſers Aomane auszeichnen, wäre es wünſchenswert,

wenn er ſchärfer ſehen und ſeine Perſonen und Vor

gänge plaſtiſcher hinzuſtellen lernte.

In ſeiner Studie über die Maſai, jenem in den

großen Steppen von Deutſch- und Engliſch - Oſtafrika

wohnenden Volke, hat Fuchs die Geſchichte, die Sagen

und Märchen, Sprichwörter und Aätſel, Mythen und

Überlieferungen, Sitten und Gebräuche dieſes Aegerſtammes

geſchildert und in einem Anhang einige Sprachproben

beigefügt. Viktor Wall (Wien).

Dieſer Aummer liegt ein Proſpekt der Firma

Schuſter & Löffler, Berlin, bei, auf welchen hiermit

beſonders hingewieſen wird. -

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Herunann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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Die zukünftige Einheit des

Wechſelrechts. -

Von Dr. Felix Meyer, Kammergerichtsrat (Berlin).

achdem durch die Einbeziehung immer

weiterer Gebiete in den Güteraustauſch

die nationale Wirtſchaft ſich in eine

Weltwirtſchaft verwandelt hatte und

faſt der ganze Erdball vom Verkehr

ergriffen worden war, mußte ſich das Beſtreben

nach einer univerſellen Geſtaltung derjenigen recht

lichen Inſtitutionen geltend machen, welche den

Verkehr zu regulieren, ihm die ſichere Grundlage

zu geben, beſtimmt ſind. Die Verſchiedenheit der

Landesgeſetze, welche dem Welthandel nicht

weniger feindlich gegenüberſtehen, als der politiſche

Widerſtreit der Staaten ſelbſt, wurde immer leb

hafter fühlbar. Die durch die Divergenzen der Legis

lationen bedingte Ungewißheit ſchien eine einheit

liche Feſtſtellung der Prinzipien des Rechtes zu

bedingen, die als Richtſchnur für die kaufmänniſchen

Operationen zu dienen beſtimmt waren. Aach Ver

wirklichung drängte das Wort des engliſchen

Nichters Willes vom Jahre 1776, welches ſpäter

von Macaulay in modifizierter Form wiederholt

wurde: „In all commercial transactions the great

object is cartainty; it will therefore be necessary . .

to lay down some rule and it is of more conse

quence that the rule should be certain, than

whether it is established one way or the other.“

Es war natürlich, daß dieſe Beſtrebungen

ſich zunächſt dem Wechſelrecht zuwandten; denn

der Wechſel bildet des vornehmſte Inſtrument des

Welthandels. Er iſt ein Kosmopolit, beſtimmt

von Land zu Land zu wandern.

Schon im Jahre 1709 hatte der Kaufmann

Marperger in Aürnberg eine Vereinheitlichung

der europäiſchen Wechſelgeſetze erträumt und ein

wenig ſpäter Accarias de Sérionne ſogar die

Unifikation der Wechſelgeſetze ſämtlicher Handel

treibenden ANationen befürwortet. Allein greif

bare Geſtalt gewann der Gedanke erſt in dem

letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts, als ſich

die verhängnisvollen Folgen der Abweichungen

der mannigfachen Wechſelgeſetze durch die franzö

ſiſchen Moratorien während des Deutſch-Franzö

ſiſchen Krieges beſonders fühlbar machten. Die

International Law Association, das Institut de

Droit International, die internationalen Handels

rechtskongreſſe von Antwerpen und Brüſſel ver

ſuchten international gleiche Aormen für den

Wechſelverkehr zu ſchaffen.

Aber noch war die Idee nicht reif. Der

Boden für die Schöpfung eines Weltverkehrsrechts

mußte noch tiefer bearbeitet werden, ehe der Same

aufzugehen vermochte. Erſt als im Jahre 1906

der Welthandel, vertreten durch die Internationalen

Kongreſſe der Handelskammern, die Forderung

auf ein einheitliches Wechſelrecht als unabweisbar

ausſprach und insbeſondere die Aelteſten der

Kaufmannſchaft in Berlin ſich zu Vorkämpfern

dieſes Axioms aufwarfen, wurden auch die Ae

gierungen von der Strömung fortgeriſſen. So

durften wir es erleben, daß ſich am 23. Juni 1910

die Vertreter von 35 Staaten in der nieder

ländiſchen Reſidenz zuſammenfanden, um über die

Grundzüge eines einheitlichen Wechſelgeſetzes zu

beraten. Die Ergebniſſe dieſer Konferenz finden

ſich in einem Vorentwurf eines einheitlichen

Wechſelgeſetzes und einer Konvention über die

Vereinheitlichung dieſer Rechtsmaterie. Sie liegen

nunmehr den einzelnen Staaten zur Prüfung vor

und es beſteht die Abſicht, im Frühjahr 1912

eine neue Konferenz nach dem Haag einzuberufen

zur Feſtſtellung eines endgültigen Projektes, das

dann im Wege des Staatsvertrages für die

einzelnen Länder Geſetzeskraft erlangen ſoll. Aber

die gedachte Konferenz hat ſich nicht mit Vor

ſchlägen für die Vereinheitlichung des Wechſel

rechtes begnügt, ſondern ſie hat auch den Wunſch

nach der Abfaſſung eines uniformen Scheckrechtes

ausgeſprochen. Die niederländiſche Aegierung

hat infolgedeſſen einen Fragebogen betreffend die

Grundſätze eines ſolchen einheitlichen Scheckgeſetzes

an die betreffenden Aegierungen verſandt, der von

der großen Mehrzahl der letzteren auf Grund

von Gutachten berufener Sachverſtändiger be

antwortet iſt.

Die Konferenz iſt auch ſonſt über die Grenzen

des formalen Wechſelrechtes hinausgegangen und

hat finanzpolitiſche Hemmniſſe zu beſeitigen verſucht,

welche den internationalen Wechſelverkehr be

ſonders erſchweren, nämlich die gerade in den

wichtigſten außerdeutſchen Staaten geforderte Ver
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ſtempelung der Urkunde als Bedingung ihrer

Gültigkeit. – Leider ſcheint es, als ob die Finanz

miniſter der intereſſierten Staaten gegen dieſen

Vorſchlag ein Veto einlegen werden, doch wird auch

hier auf die Dauer die Macht des Handels ſich

ſtärker erweiſen, als derartige Sonderintereſſen.

Allein, wenn wir auch mit Genugtuung auf

dieſen erſten Verſuch der internationalen Kodi

fizierung einer ganzen Materie des bürgerlichen

Rechtes blicken dürfen, ſo muß man ſich doch dar

über klar werden, daß ſelbſt, wenn der Vorentwurf

in ſeiner gegenwärtigen Geſtalt in allen denjenigen

Ländern Geſetz wird, deren Vertreter ihn unter

zeichnet haben, die Einheit auſ dem Gebiet des

Wechſelrechtes doch immer noch ein Torſo bleibt.

Zunächſt gibt eine Fülle von Vorbehalten zu

Gunſten der Landesgeſetzgebnngen der partikularen

Regelung weiten Spielraum. Selbſt eines der

wichtigſten Inſtitute des Wechſelrechtes, nämlich

der Proteſt, von deſſen Erhebung die Regreß

anſprüche abhängig ſind, iſt von der uniformen

Geſtaltung ausgenommen.

Dazu kommt das in der Vielſprachigkeit

liegende Hemmnis abſoluter Uebereinſtimmung.

Miemals decken ſich zwei Ausdrücke in zwei ver

ſchiedenen Sprachen vollkommen. Die für die

Auslegung des Geſetzes maßgebenden Satzgefüge

und Interpunktionen ſind hier und dort ver

ſchieden, und die Geſetzestechnik, die mit beſtimmten

Ausdrücken einen beſtimmten Sinn verbindet, iſt

keineswegs überall die gleiche.

Darum wird auch das Zurückgehen auf den

franzöſiſchen Urtext nicht immer eine klare Ent

ſcheidung bringen können. Von erheblichem Ein

fluß bleibt fernerhin die Mannigfaltigkeit der

Zivilrechte, aus denen mehrfach die wechſelrecht

lichen Mormen, wie z. B. diejenigen über Wechſel

fähigkeit und Wechſelverjährung, ihren Inhalt

entnehmen.

ANicht gering zu veranſchlagen iſt ſodann der

Mangel eines höchſten internationalen Gerichts

hofes in Wechſelſachen; denn die Judikatur wird

zweifellos in den einzelnen Staaten vielfach ihre

eigenen Wege gehen und eine Ausgleichung der

ſämtlichen entſtehenden Kontroverſen durch eine

ſpätere internationale Konferenz ſich als un

möglich erweiſen.

Am bedauerlichſten aber iſt die ablehnende

Stellung, welche Großbritanien und die Vereinigten

Staaten von Amerika gegenüber dem einheitlichen

Wechſelgeſetz eingenommen haben. Sie begünſtigen

zwar die Unifikation dieſes Rechtsſtoffes bei allen

anderen Staaten, wollen aber ihre eigenen Ge

ſetze beihehalten und dieſe nur in Hinſicht auf

Vorſchriften zweiter und dritter Ordnung ent

ſprechend dem Geſetz der anderen Staaten um

modeln. Jener Standpunkt der das größte

Wechſelrechtsgebiet beherrſchenden Reiche iſt um

ſo weniger zu billigen, als die dafür geltend ge

machten Gründe durchaus unzutreffend ſind. Der

erſte Großbritanniſche Delegierte Sir Georges

Buchanan, dem ſich der Abgeordnete der Ver

einigten Staaten von Amerika Charles A. Conant

leider bedingungslos angeſchloſſen hat, erklärte in

der zweiten Plenarſitzung der Haager Konferenz,

daß eine Aenderung des Wechſelrechtes die Aechts

einheit des anglo-amerikaniſchen Handelsgebietes

zerſtören würde. Allein, wenn das Mutterland

oder nur einzelne Staaten der United States of

America mit der Aenderung des Geſetzes vor

angehen, ſo werden die Kolonien oder anderen

amerikaniſchen Gemeinweſen im wohl verſtandenen

eigenen Intereſſe ſehr bald nachfolgen. Die

Richtigkeit dieſes Satzes hat die Wirkung der

britiſchen Bills of Exchange Act, welche jetzt faſt

in ſämtlichen Kolonien des britiſchen Weltreiches

gilt, und des amerikaniſchen Negotiable Instruments

Law gezeigt, welches zur Zeit von 37 Staaten und

drei anderen unter amerikaniſcher Hoheit ſtehenden

Jurisdiktionen angenommen iſt. Der durch das

einheitliche Geſetz auf die Kolonien und die zu

nächſt noch widerſtrebenden Staaten ausgeübte

Druck zur ANachfolge würde ſich ſogar viel ſtärker

erweiſen, als der Antrieb, welcher ſeiner Zeit

durch die vorgenannten, jetzt in Geltung befindlichen

beiden Geſetze veranlaßt wurde, weil ihm das

Gewicht der Einheitlichkeit der Geſetze anderer

Kulturſtaaten hinzutritt.

Daß auch die enge Verquickung des Handels

rechtes mit dem bürgerlichen Recht in dem angel

ſächſiſchen Bereich die Schaffung eines einheit

lichen Wechſelgeſetzes nicht erheblich erſchweren

würde, iſt von dem Verfaſſer dieſes Aufſatzes auf

dem Londoner Meeting der International Law

Association näher ausgeführt werden.*) Des

gleichen iſt nachzuweiſen verſucht, daß die Ge

ſetzestechnik in Großbritannien und den Vereinigten

Staaten von Amerika der Uebernahme des ein

heitlichen Geſetzes kein unüberwindliches Hemmnis

bereiten würde.**)

ANicht verſchwiegen werden ſoll, daß ſich be

ſonders in Handelskreiſen Englands eine lebhafte

Strömung geltend gemacht hat, welche eine

größere Uebereinſtimmung zwiſchen der Bills of

Exchange Act und dem einheitlichen Wechſel

geſetz herbeizuführen beſtrebt iſt. Allein den

engliſchen Sonderſtandpunkt der Beibehaltung

eines eigenen Geſetzes will auch dieſe Richtung

nicht fallen laſſen.

Aber trotz aller dieſer Beſchränkungen der er

ſehnten Rechtseinheit wird das Inkrafttreten des

einheitlichen Wechſelgeſetzes einen bedeutſamen

Schritt vorwärts für die kulturelle Entwicklung der

Völker bedeuten. Micht nur große wirtſchaftliche

Intereſſen wird es fördern, nicht nur die Er

*) Report of the twenty-sixth conference, Seite 614 ff.

**) Vergl. den Aufſatz des Verfaſſers in dem Buche

über die Heidelberger Hauptverſammlung der Inter

nationalen Vereinigung für vergleichende Aechtswiſſen

ſchaft und Volkswirſchaftslehre.
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richtung eines Welt-Clearinghauſes ermöglichen,

ſondern vielleicht noch höher iſt ſein idealer Ge

winn zu veranſchlagen. Ein Geſetz, welches den

Verkehr erleichtert und mehrt, bringt die Völker

auch geiſtig einander näher. Jede ſolche, wenn

auch verhältnismäßig kleine Kodifikation bereitet

weiteren Vereinheitlichungen die Bahn. Ein ein

heitliches Handelsrecht wird dann nur eine Frage

der Zeit ſein, und dieſes wird wiederum den

Pionier für ein univerſelles Obligationenrecht

bilden, wie ja überall das Handelsrecht Fortſchritt

und Belebung des Zivilrechtes hervorbringt. Der

Anfang eines gemeinſamen Rechtes iſt wie der

Anfang einer gemeinſamen Sprache. Die inter

nationale Geſetzgebung wird ſo zur „Friedens

weberin“.

Daher kommt es nicht ſo ſehr darauf an, daß

in dem zukünftigen Geſetz jede einzelne Frage die

möglichſt beſte, ſondern daß ſie eine einheitliche

Löſung findet.

(SNSD)

Über die erfundene Flug-Kunſt

von Jacob Degen in Wien.

Zwei Zeitungsartikel von Jean FOaul aus den Jahren

1808 Und 1825.

eit größer, als man gewöhnlich glaubt,

iſt die Zahl derjenigen, die lange vor

D dem Aufſchwung, den heute die Luft

ſchiffahrtstechnik genommen hat, ſich

bereits mit denjenigen Problemen be

ſchäftigten, die die Luftſchiffahrt und ihre Ent

wicklung gezeitigt haben. Insbeſondere ſind

es zwei bisher wenig beachtete Zeitungsartikel

Jean Pauls aus den Jahren 1808 und 1815, die

faſt die ganze Fülle der einſchlägigen Fragen in

nuce enthalten. Da dieſe Gedanken aus alter Zeit

den modernen Leſer aufs lebhafteſte intereſſieren,

ſollen ſie hier Platz finden.

I. Aus dem Juni des Morgenblattes 1808.

Im Extrablatte der Baireuther Zeitung Mro.XIX.

vom 12ten Mai (1808) ſteht die Machricht: „Der

Uhrmacher Jacob Degen in Wien ſei mit Flügeln

aus zuſammengenähtem Papier, welche eine Laſt

von 240 Pfund bewegen, im Reithauſe vor einer

Zuſchauerſchaft 54 Fuß hoch nach beliebigen Aich

tungen geflogen.“ – Mur dieſes Wunder fehlte

noch unſerer wunderreichen, mit der ſteigenden und

der fallenden Sucht behafteten Zeit, daß wir uns

wie Schmetterlinge entpuppen, und folglich be

flügelten.

Mit dieſen Flügeln ſetzt der Uhrmacher Degen

– da ihre Erfindung leicht ihre Verbeſſerung nach

zieht – dem ganzen Europa ein neues Geh

Gewicht und Getriebe ein, und die Entdeckungen

ſind unabſehlich, auf welche dieſes Segelwerk die

Einſchwärzer – die Monnen – die Polizei

Fºtº – die Diebe und die Autoren bringen

MUR.

Um die letzten zu überfliegen und ihnen von

der Entdeckung, wie vom Spargel, die erſten und

beſten Spitzen hinwegzugenießen, ſetzt' ich mich

ſogleich nieder, und äußere meine Gedanken über

den Fund, ſo daß die andern Schreiber nichts

mehr aufzutiſchen vermögen, als was ich ſchon ab

gedroſchen habe.

Das Erſte und Wichtigſte, was noch in dieſem

Jahre in der Sache geſchieht, iſt allerdings, daß

eine Geſetz-Kommiſſion (in jedem Staate) nieder

und von ihr eine vorläufige Flug-Ordnung auf

geſetzt wird. Die nöthigſten Luft-Aufſeher, Luft

Räthe und Luft-Schreiber werden verpflichtet.

Sehr verſtändig iſt's, daß ſie – wenn ich nicht

zu viel hoffe – jedem das Fliegen und Erheben

unterſagen, der nicht vom Adel iſt, oder ſonſt von

einer gewiſſen Standes-Erhöhung. Die untern

Stände müſſen unten bleiben; der Erdboden iſt

der goldne Boden ihres Handwerkes, indeß die

höhern mehr von Luft und in Luftſchlöſſern leben;

und wozu Flügel für einen Pöbel, der ſo gut zu

Fuße iſt, gegen den Adel in Kutſchen und Sänften?

Es kann im ganzen Luft-Departement nur eine

Stimme darüber ſein, daß das Volk, wenn man

ihm nicht die Flügel beſchneidet, nämlich abſchnallt

– wie im Kriege die Waffen und in Italien die

Meſſer –, nichts wird, als ein fliegender Drache,

aber ohne Schnur und nicht ganz von Papier,

der, wie ſchon längſt die Hexen, blos zur An

betung des Teufels durch den Himmel reiſet.

Denn darf der Pöbel die Luft durchſchwärmen:

ſo iſt Machts kein Hut auf dem Kopfe, und kein

Schinken im Rauchfange mehr ſicher; – an

Leipziger und Hamburger Thorgroſchen iſt nicht

mehr zu denken (jeder Kerl ſchwänge ſich im

Finſtern in die Stadt, wenn er wollte) und das

Fallen der Staatspapiere folgt auf das Steigen

des Volkes. – Der Jan Hagel würde ſich wie

die Schwalbe im Fluge ernähren wollen, die

Wilddiebe ſchößen von oben herunter, und ſtießen,

wie Geier, auf Alles. Kurz das Staats-Unkraut

würde ſich, wie der Diſtelſame, ausbreiten, nämlich

durch Flügel, da man es doch mit dem Volke,

wie mit den Tannenſamen, zu machen hätte, dem

der Forſtmann die Flügel abreißt, ehe er ihn

ausſäet.

Gleichwohl bin ich ganz mit der trefflichen

Flug-Kammer und mit dem Luftſenate einver

ſtanden, daß ſie in herrſchaftlichen Dienſten eine

Ausnahme von der Entflügelung des Volkes in

der Flugordnung ausdrücklich feſtſetzen. - Aach

Ähnlichkeit der Tanz-Frohnen nimmt die Kammer

mit recht auch Flug-Frohnen an, und allerdings

kann ein Poſtzug geflügelter Frohnbauern einem

Rittergutsbeſitzer oder einem Herrn von Hofe un

gemeſſene Vorſpann-Dienſte in einem (erſt noch
zu erfindenden) Steig-Fuhrwerk thun, worin er

ſteilrecht in die Höhe und den Himmel geht
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Künftig wird es etwas Gewöhnliches ſein, daß

die Bauern die Herrſchaft erheben. Vielleicht auch

bei Feuersbrünſten dürften ſowohl den ſogenannten

ſteigenden Handwerkern als den Angſt-Opfern

im fünften Stockwerke Rettfittige nachzulaſſen ſein

– vielleicht ſo bei Erdbeben, bei Überſchwemmungen

als Motruder – ſogar den Vogelneſter Aus- und

Einnehmern in Jßland – ſo den Spionen – ſo

den Eilfliegern im Amte der Eilboten und allen

Flug-Poſtämtern ohne Kunſtſtraßen – ſo den

Schauſpielern ſtatt der Stricke der Taufengel, wenn

ſie in Opern zu fliegen haben – ſo Dichtern,

wenn ſie eine begeiſternde Idee noch höher als

unter dem Dache auszubrüten wünſchen – ſogar

einem Muſikchore, nicht von Vögeln, ſondern von

Tonkünſtlern, das gern, um eine neue über

raſchende Wirkung z. B. mit Tafelmuſik auf die

offne Tafel eines Hofes zu machen, oben her

unter die Sphären-Töne mit andern gefiederten

Singſtimmen fallen laſſen will. –

Doch dieſes ganze Flatter-Perſonale iſt von

den Spionen an bis zu den Poeten ja ohnehin

als Dienerſchaft und Geflügel und Feder-Wild

pret des Hofes ſchon in den höheren Ständen

einbegriffen.

Die Luft-Ordnung, welche zu den Geſetzen

der fallenden Körper die der ſteigenden nachträgt,

iſt reich an guten Paragraphen. Tafelfähige und

flügelfähige Perſonen ſind eins. – Wer ſich geiſtig

erhoben, bekommt körperliche Ehrenflügel; und

dieſe Schwingen aus Papier-Schnitzchen vertreten

gewiß den ſogenannten papiernen Adel genugſam.

– Beſondere Cour- und Gala-Flügel können noch

nicht feſtgeſetzt ſein. – Gichtbrüchige und zipperlein

hafte Geſchäftsmänner haben von Matur das

Privilegium der Flügel als unentbehrlicher

Mozions-Maſchine. Auch nimmt man den Gradum

und den Flügel zugleich an. Gleichwol find'

ich's gut, daß die Luft-Inſpekzion des Miß

brauches wegen verordnet, daß in Aebeln Mie

mand oben ſchwimme (was wol die Mäſſe der

Papierflügel von ſelber verbietet, ſo daß man nur

mit dem Wetterglaſe ſteigen kann), daß kein

Flügelmann ſich zu ſehr erhebe (außer während

des Jagdverbots) wegen der Gefahr als Habicht

angeſehen und geſchoſſen zu werden – daß

Machts jeder Flugbürger eine Laterne trage, wie

der ſurinamiſche Laternenträger, und am Tage

eine beſondere Luft-Uniform, damit die Luft

Polizei-Bedienten (gleichſam höhere Paß-Kordo

niſten), welche auf Thürmen mit Ferngläſern auf

den Lufthimmel invigilieren, ihn nicht als ver

dächtiges Vagabunden-Geſindel und Gevögel ohne

weiteres herunterſchießen.

Laßt uns die Geſetz-Sitzungen verlaſſen und

andere ſehr hübſche Folgen verfolgen.

ANach einiger Zeit find ich hier in Baireuth,

wenn ich aus dem Fenſter ſchaue, nichts häufiger

in der Luft als eine Spazier-Flug-Partie von

Herren und Damen. Von Amors Flügeln mögen

wol dabei die des Uhrmachers Degen oft die

Flügel-Scheiden oder Flügel-Decken ſein. Übrigens

gefällt mir die Kette oder das Volk (um wie von

Aebhühnern zu reden) ausnehmend; nach Whnlich

keit eines Grubenkleids zum Einfahren, ſind für

die Damen ſehr brauchbare Höhenkleider zum Auf

fahren erfunden, und überall zu Kauf; und es

erquickt ungemein, daß ſie alle oben im Himmel

und gerade im größern Luftraume weit anſtändiger

bekleidet (ſchon um Wind weder zu fangen noch

zu leiden) umfliegen als hier unten.

Die Töchter nehmen allgemein nach den Tanz

meiſtern bei Flugmeiſtern Lehrſtunden und geben

dieſen dafür zuweilen Schäferſtunden. Wenn In

ſekten niemals eher heirathen, als bis ſie Flügel

bekommen, ſo iſt freilich dieſer Fall jetzo bei Heim

und Entführungen häufiger durch ſolche D. Fauſts

Mäntel und Fortunatus Wünſchhütlein, und

Töchter nach Töchter fliegen den Eltern aus dem

ANeſte, um ſich eines zu bauen. –

Die romanhafteſten Wiederfindungen, die

noch nicht einmal in Romanen ſtehen, fallen vor.

Die Geliebte kann die Ankunft aus dem Schlacht

feld gar nicht erwarten – ſie fliegt deßhalb

Abends in die Höhe noch vor Mondaufgang und

oben glänzt ihr die ganze helle Mondſcheibe von

unten herauf entgegen. – Geblendet ſieht ſie eine

dunkle Geſtalt wie eine abgeſchiedene im Macht

blau ziehen. – Sie muß hier ängſtlich an den

Geliebten denken, indeß er (denn er iſt wirklich

die Geſtalt nnd hat nur den Mondſchein auf dem

Rücken) ſich näher gegen ſie ſchwingt, und ſie für

einen fliegenden Engel anſieht, weil das Mond

licht unglaublich ihr ſchönes Geſicht verklärt. –

Und endlich fliegen beide einander unter den

Sternen, wie in einem Himmel, ziemlich hoch über

der Erde, in die Arme. –

Solcher Geſchichten iſt kein Ende. Ein

Dichter will die Sonne aufgehen ſehen, und

ſchauet entzückt in die Morgenröthe – ſtatt der

Sonnenſcheibe ſteigt eine lebendige Aurora auf,

und ſieht ihn unten ſtehen und fliegt aus dem

todten Morgenroth heraus, und auf ihn herunter,

weil ſie wirklich ſeine Geliebte iſt. –

Da Druckfreiheit ohne Leſefreiheit ſo gut iſt

als ein Spott mehr über geiſtige Gefangene, und

da die freimüthigſten Bücher des deutſchen Aorden

nichts helfen dem deutſchen Süden, wenn ſie nicht

in dieſen kommen dürfen: ſo hängt zum Glücke

die Luft überall voll von fliegenden Colpolteurs

und Sortimentbuchhändlern, welche die beſten und

bitterſten Werke, wie ſüße abführende Manna

körner auf die Städte (ſie berechnen ſich ſchon

nachher auf der Leipziger Meſſe) herunter fallen

laſſen und mit Aecht ſolche Werke Flugſchriften

NENNEN. –

Fliegende Korps, die nicht in den Aücken

fallen, ſondern auf den Kopf, ſind ſehr häufig,

man hat zwar noch rechten und linken Flügel,

aber im eigentlichen Sinne – Sturmfliegen, ſtatt
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Sturmlaufen, Überfliegen der Aufziehbrücken und

des engliſchen Kanals ſind zu bekannte Sachen

nächſtens; – eben ſo die Reſerve-Adler. Schöner

iſt wol nichts als ein fliegender Bal paré mit

Lichtern (er ſoll, glaub' ich, einen Fackeltanz vor

ſtellen); und die Muſici hinterdrein geſchwungen;

– und doch komiſch dabei. –

Es gibt nur ein gutes, ja ein einziges Werk

über den ANordpol (was aber natürlich noch

nicht da ſein kann) nämlich das Werk, das der

erſte, und für jetzo beſte Pol-Fahrer über den

ANordpol darum geſchrieben, weil er aus ſeinem

eingeſchmiedeten Schiffe zwiſchen den zermalmenden

Eisfeldern ausſteigen, und dann als Flugmenſch

von Inſel zu Inſel und Scholle zu Scholle (als

Abſteige-Quartier) immer weiter fliegen konnte,

bis er oben auf dem Pole ſaß, gerade unter dem

Polarſtern. –

ANicht blos Schiffbrücken, auch andere Brücken

werden in vielen knauſernden Ländern erſpart

und erſetzt durch Flügel, die man gegen Brücken

Zoll Fußgängern vorſtreckt aus dem ſogenannten

Schwingen-Häuschen am Ufer; wollte aber ein

unredlicher Fußgänger mit dem Leih-Flügel ent

wiſchen, ſo feuerte ihm nach der Regel der be

waffnete Brücken-Inſpektor gelaſſen nach. –

An die Dichter denk' ich nur ſchwer, blos um

unparteiiſcher zu erſcheinen, als ich ſein will. Es

iſt genug, wenn dieſe köſtlichen Weſen – wozu

mehr als einer von uns gehört – gleich Flügel

Fiſchen, die vor See-Hechten aufflüchten, endlich

auch einen Ausweg vorfinden, aber auch einen

hinauf, indem ſie ungleich dem Rieſen Antäus,

der erſt auf der Erde die Kräfte wieder bekam,

hoch im Ather die ihrigen zurück gewinnen und

mit dem Leibe ſteigen, um mit dem Geiſte zu

ſchweben. – Das Papier, worauf ſie uns ſo oft

geiſtig erhoben, würde ſie nicht blos körperlich er

heben, ſondern gleichfalls geiſtig, weil, wenn ſchon

Berge unſer Innres verklären, ein Paar Flügel

von Degen, die über dieſe hinaustragen – an

Pſychens Flügel angeſchient – ja jeden Proſaiſten

zu einem halben Dichter, und jeden Dichter zu

einem halben Engel machen müſſen, und der

Verfaſſer dieſes, der zu ſeinem Glück noch ein

Dichter iſt, kann es kaum erwarten, was er wird,

wenn er ſteigt. Gott gebe nur, daß aus dem

ganzen Fliegen etwas wird, oder wenigſtens, daß

die Zeitungen die Aachricht nicht eher widerrufen,

als bis dieſer Aufſatz im Morgenblatte ab

gedruckt iſt.

II. Machſchrift 1815.

Alles oder auch viel iſt dato noch nicht aus

der Flügelmaſchine geworden und man hätte ſo

wol Größeres gewünſcht, den Erfolg anlangend,

als Kleineres, die Mittel betreffend. Jetzo er

hebt die Flügelvorſpann von Luftkugeln den Flug

künſtler blos zu einem Luftfiſche, welcher Schwimm

blaſe uud Floßfedern zugleich zum Steigen von

Möten hat. Aber auch dieß erhebt, wenigſtens

geiſtig, den Menſchen, denn er ſelber hat ſich zu

erſt die Blaſe und die Federn bauen müſſen.

Der Verfaſſer dieſes verzagt noch immer an der

Vollendung bequemer menſchlicher Flügel nicht,

da wir ja ein Paar große unbequeme durch viele

kleine verdrängen und durch das Perpetuum mobile

unſerer Willenkraft die metallenen Uhrfedern

unſers Treibflugwerks immer von neuem auf

ſpannen können. Zwei Arme – zwei Füße –

ein beweglicher Kopf – eine Luft einſaugende

und Luft ausſtoßende Bruſt, – alſo Muder und

Gegenruder – elaſtiſche Metall- und andere

Federn – Winde, welche durch Diagonale Luft

fänge ſo gut zum Heben als die Seewinde durch

Segelrichtung zum Seitenbewegen helfen müſſen

und mehr dergleichen, was mir jetzo nur nicht

einfällt, weil ich ſonſt die Flugkunſt ja ſelber hier

erfunden gäbe, deren Finden ich erſt ankündige.

– Alles dieß verbindet und verbürgt ſich uns

für die Hoffnung, daß endlich einmal – nach um

gekehrter Rangordnung – aus dem geiſtigen

Steigen und Fliegen der Menſchen ein körper

liches entſtehen muß und den Geiſtern die Leiber

nachfliegen werden.

SSSW)

Konventionelle Muſik.

Von Profeſſor Wilhelm Freudenberg (Berlin).

an wird wohl nicht fehl gehen, wenn

man annimmt, daß die Muſik ihren

Urſprung in inneren, ſeeliſchen Bedürf

niſſen des Menſchen habe. Wenn der

Menſch froh iſt, ſingt er, auch ohne

vorher ſingen gelernt zu haben, wenn er traurig

iſt und des Troſtes bedarf, ebenfalls, und wenn

ſein Herz von Sehnſucht bewegt iſt, wird es ihm

ebenfalls viel leichter, und liegt ihm näher, ſeine

Sehnſucht in Tönen als in Worten auszudrücken.

So iſt das Lied, ſo iſt der Tanz entſtanden, und

beide haben unter dem Einfluß eines unbewußten

künſtleriſchen Inſtinktes und rhythmiſchen Gefühls

feſte, wenn auch zunächſt einfache Formen ange

nommen. Aachdem aber dieſe Formen, wenn

auch in der einfachſten Geſtalt, einmal vorhanden

waren, lag es nahe, daß ſie ſich allmälig erweiterten.

Und nicht nur das; von dem Augenblicke an, wo

künſtleriſche Formen, wenn auch noch ſo kleine,

vorhanden waren, wurde es muſikaliſchen Menſchen

möglich, dieſe Formen nachzuahmen, auch ohne

daß es dazu jedesmal eines beſonderen inneren

Mitteilungsdranges bedurfte. Dieſe, keinem inneren

Bedürfniſſe, ſondern dem bloßen Aachahmungs

trieb und der Luſt am Können entſprungene Muſik

könnte man konventionell nennen, da der

Charakter des Konventionellen darin beſteht, vom

Weſen der Sache nur den Schein zu wahren, in
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dem an die Stelle wirklichen inneren Dranges die

Abſicht tritt, durch Kunſtfertigkeit die Erzeugniſſe

echten Schaffensdranges nachzuahmen, ohne den

letzteren zu beſitzen. Zwiſchen dieſen beiden

äußerſten Endpunkten gibt es aber Zwiſchenſtufen,

auf denen Echtes und Unechtes nicht immer leicht

zu unterſcheiden iſt. Denn je größer nach und

nach die Formen wurden, um ſo mehr lag die

Gefahr nahe, daß ſie ſich von ihrem Urſprung

entfernten, und immer mehr Produkte künſtleriſcher

Abſicht wurden, die kaum noch einen Zuſammenhang

mit inneren ſeeliſchen Vorgängen erkennen ließen.

ANur wenige große Meiſter, die auch als Menſchen

ein großes, reiches Gemütsleben beſaßen, ver

mochten, den Gebilden ihrer künſtleriſchen Phan

taſie ſoviel inneres Leben einzuhauchen, daß

überall, auch in den größten Formen, das leben

dige warme Gefühl in gleicher Stärke dahinſtrömt.

Doch ſelbſt bei ſolchen großen Meiſtern fehlt es nicht

an einzelnen Fällen, in denen ihnen der Atem leben

diger Empfindung ausgeht und ihre Kunſt einen

konventionellen Charakter bekommt. Ohne Zweifel

iſt nun von der ungeheuren Maſſe von Muſik,

die alljährlich komponiert, aufgeführt und gelobt

wird, der größte Teil vorwiegend handwerks

mäßigen oder, gelinder ausgedrückt, konventionellen

Urſprungs und Charakters. Der große Reichtum

von Formen und Ausdrucksmitteln, der im Ver

laufe der Zeit entſtanden iſt, macht es ſelbſt

Minderbegabten möglich, ſich ein gewiſſes Können

anzueignen, und je mehr dabei mit bloß äußer=

lichen Mitteln und nebenſächlichen Künſteleien ge

arbeitet wird, um ſo näher liegt die Vermutung,

daß bei dem vielen Lärm um nichts echter, innerer

Schaffens- und Mitteilungsdrang nicht beteiligt

iſt. Es iſt nicht immer leicht, auf den erſten Blick

zu erkennen, zu welcher Art von Muſik dasjenige,

was uns neu gegenübertritt, gehört, aber nach

einiger Zeit klärt ſich die Sache auf. Warm und

wahr Empfundenes – unter der Vorausſetzung,

daß es in vollendeten künſtleriſchen Ausdruck um

geſetzt iſt – wirkt fort und vertieft mit der Zeit

wohl noch den erſten Eindruck, während innere

Leere, wenn auch anfangs durch Lärm oder

Künſteleien verdeckt, auch den etwa günſtigen erſten

Eindruck bald wieder erkalten läßt. Denn

ähnlich wie die unſichtbare Maturkraft der

Elektrizität iſt es das dem Künſtler Unbewußte

des eigenen Weſens, das ſeine Schöpfungen mit

Lebenskraft erfüllt. Daher es denn für die Frage

nach dem bleibenden Werte eines Muſikſtückes

gleichgültig iſt, ob dasſelbe kurz oder lang, ein

fach oder kompliziert iſt. Das ſtete Zurückgreifen

auf das urwüchſige Volkslied in Zeiten des Über

druſſes an einer verkünſtelten und veräußerlichten

WMuſik iſt in Hinſicht auf das Thema dieſer Zeilen

lehrreich.

Angeſichts der unüberſehbaren Menge von

Muſik, die alljährlich an das Licht der Öffentlich

keit befördert wird, und ſich größtenteils ſehr bald

als konventionell erweiſt, drängt ſich die Frage auf,

wie es wohl kommen mag, daß Menſchen, die

doch im Grunde nichts beſonderes mitzuteilen

haben, oft eine ſo große Beharrlichkeit im Hervor

bringen von Werken entwickeln, die den Anſpruch

erheben, ernſt genommen zu werden? Ohne Grund

geſchieht nichts; wo alſo etwas geſchieht, für das

es an inneren Gründen fehlt, da müſſen äußere

Gründe vorliegen. Und an ſolchen fehlt es auch

nicht, ſeitdem daß die Pflege der Kunſt den

Charakter des Geſchäftsbetriebs angenommen hat.

Rouſſeau ſagt einmal: la colère vaut un

Apollon. Heutzutage kann man ſagen: l'argent

vaut un Apollon. Die urſprünglichen, nur von

Liebhabern der Kunſt gebildeten Vereinigungen

zur Aufführung komplizierterer Werke ſind mit der

Zeit und der Zunahme ſolcher Werke zu ſtehenden

Inſtituten geworden, die einen geſchäftlich ge

regelten Betrieb der Kunſtpflege eingerichtet haben.

Ein ſolcher Betrieb erfordert Geldmittel, die, von

Ausnahmefällen abgeſehen, nur durch Heranziehung

einer größeren, für ihren Eintritt zu den Auf

führungen zahlenden Zuhörerſchaft zu beſchaffen

ſind. Was ſich daraus nun weiter ergibt, bedarf

keiner ausführlicheren Darſtellung. Es hat ſich

ein regelrechtes Verhältnis von Angebot und

Machfrage ausgebildet! Die Vereine und Kunſt

inſtitute, ſo rein und ernſt auch die Abſicht iſt, die

Kunſt zu pflegen, ſind um der eigenen Exiſtenz

willen zu einer Haltung gezwungen, die ihnen die

fortdauernde Teilnahme eines möglichſt großen,

zahlenden Publikums ſichert. Daher dürfen ſie

ſich nicht damit begnügen, immer dieſelben be

währten Werke erſten Ranges aufzuführen, ſondern

müſſen auch darauf bedacht ſein, ihre Zuhörer mit

neuen Kunſtſchöpfungen bekannt zu machen. Die

Geſangvereine verlangen daher neue Oratorien und

ähnliche Chorwerke, die Konzert-Orcheſter neue

Sinfonien, Ouvertüren, ſinfoniſche Dichtungen uſw.,

die Theater neue Opern, und da auf allen dieſen

Gebieten Meiſterwerke erſten Ranges vorhanden

ſind, ſo iſt damit dem ANeues ſchaffenden Künſtler

die moraliſche Pflicht auferlegt, auch ſeinerſeits

die Sache ernſt zu nehmen, was ja auch meiſtens

geſchieht. Mamentlich das Oratorium bietet un=

begrenzte Möglichkeiten zur Entfaltung muſika

liſchen Könnens und eignet ſich um ſo bequemer

zur Arena für kenntnisreiche Komponiſten, als

durch den ſcharf begrenzten religiöſen und künſt

leriſchen Charakter der den Texten zugrunde

liegenden Anſchauugen der Komponiſt der Mühe

überhoben iſt, den geiſtigen und intellektuellen

Horizont ſeines Werkes ſelbſt abzuſtecken. Daß

auf dieſem Fundamente viel gute und ausgezeich

nete Muſik geſchaffen werden kann, zeigt die Ge=

ſchichte, aber zu der Höhe von Werken, die als

Führer oder Kennzeichen des nach neuen Er

kenntnisidealen drängenden Geiſtes gelten, kann

das Oratorium ſich nicht erheben. Denn es fußt

auf dem kirchlichen Glauben, während der Drang
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nach neuer Erkenntnis und neuen Idealen keine

Glaubensſchranken dieſer Art anerkennt, ſondern

nach neuen Quellen geiſtigen Lichtes ſucht. ANach

der rein muſikaliſchen Seite iſt nun zwar dem

Oratorium der Weg zum Fortſchritt nicht verſperrt,

und es iſt auch ſchon vielfach verſucht worden, es

durch Anlehnung an den modernen Opernſtil zu

reformieren. Es fragt ſich aber ſehr, ob es etwas

dabei gewonnen hat. Die frühere Einteilung des

Oratoriums in einzelne Aummern, wie Chöre,

Arien, Duette, ſagten der konventionellen Be

ſchaffenheit des Textes ſehr wohl zu, weil man

den Text überhaupt nicht als etwas anderes be

trachtete, denn als Unterlage für die Muſik, und

nicht daran dachte, über die immer und immer

wiederkehrenden bibliſchen Worte noch beſonders

nachzudenken. Dadurch lauſchte man nur der

Muſik und freute ſich an ſchönen, kunſtvollen

Chören, glänzenden Arien, Duetten, Terzetten und

Quartetten, von denen jedes eine Aummer für ſich

war, die man bequem genießen konnte, ohne daß

man zu befürchten brauchte, den Faden des Ganzen

zu verlieren, – weil eben darauf nichts ankam.

Die ANivellierung des Oratoriums zur geiſtlichen

Konzertoper ſchädigt die Wirkungen der einzelnen

ANummern durch opernhafteTextbehandlung, diezwar

gegenüber der früheren Formſchablone ein Fortſchritt

ſein ſoll, und es auch ſein könnte, wenn der Text in

einer poeſievollen Art neue Momente darböte, die

der konventionellen Behandlung widerſtrebten

und eine nach Art des Operngeſanges mehr per

ſönlich gefärbte Ausdrucksweiſe verlangte, ſo daß

die Aufmerkſamkeit des Hörers nicht nur der

Muſik, ſondern auch dem Texte gelten würde.

So wie die Sache jetzt liegt, wird die Muſik der

Alleinherrſchaft, die ſie früher im Oratorium aus

übte, vielfach beraubt, ohne daß eine innere, auf

neuer Anſchauung und poetiſcher Empfindung be

ruhende Bereicherung der textlichen Unterlage

dieſen Ausfall erſetzte. Und ſo lange dieſe auf

dem feſten Grunde kirchlicher Tradition beharrt,

können keine muſikaliſchen Experimente zu einer

Wiedergeburt im höheren Sinne führen. Beſten

Falles löſt eine neue Konvention die alte ab, und

wenn man die Meſultate vergleicht, kann man

immer noch zweifelhaft ſein, welche die beſſere iſt,

ob die alte, einfache Weiſe, die den Stempel ihrer

Abkunft von vorzugsweiſe praktiſchen Rückſichten

an der Stirne trägt, oder die neuere mit ihren

Prätenſionen, die ſchließlich nichts Halbes und

nichts Ganzes ſind. Immer aber gewährt, wie

geſagt, das Oratorium, auch in ſeiner heutigen

Geſtalt, dem Komponiſten faſt mehr wie jede

andere Form, unbegrenzte Freiheit in der Ent

faltung eines vielſeitigen techniſchen Könnens,

namentlich nach der kontrapunktiſchen Seite hin,

und ſo iſt es nicht zu verwundern, daß es als

bequemſte Handhabe zur Entfaltung kompoſitoriſcher

Meiſterſchaft auch heute noch von talentvollen,

tüchtigen Komponiſten benutzt wird, die viel gelernt

haben und doch vor den höchſten Aufgaben

ſchöpferiſchen Geiſtes Halt machen müſſen. Auch

iſt das Angebot neuer Oratorien, weil das Ora

torium doch eine gewiſſe, nicht leicht zu erlangende

techniſche Meiſterſchaft erfordert, immer noch

geringer, als das von neuen Opern und Werken

der reinen Inſtrumentalmuſik, die dem Komponiſten

freieren Spielraum laſſen. Auf dieſem Gebiet iſt

der Blick nach oben allerdings nicht verſperrt, –

aber nach unten auch nicht, und da das, was man

in neuerer Zeit als Lieblingsthema der Kunſt das

„allgemein Menſchliche“ nennt, mit Vorliebe in

der Richtung nach unten geſucht wird, ſo bewegt

ſich auch die Phantaſie der neueren Künſtler vor

wiegend auf Pfaden, zu denen man wenigſtens keine

Flügel braucht. Womit es denn auch zuſammen

hängen mag, daß auf dieſem Gebiete das Angebot

ſehr viel größer iſt als der Bedarf und die Aachfrage.

Da iſt es nicht zu verwundern, daß unter der un

geheuren Menge des ANeuen es ſehr ſchwer iſt,

das Gute und Wertvolle von dem minder Guten

oder Schlechten ſofort zu ſichten, was noch dazu

dadurch erſchwert wird, daß Aiemand mehr ſich

an traditionelle Formen halten will, in der

Meinung, dadurch leichter die Originalität be

wahren zu können. Aber die Auflehnung gegen

das Hergebrachte genügt nicht, um originell zu

ſein, führt vielmehr wo ſie nur auf der Abſicht,

und nicht auf der unbewußten Aotwendigkeit

beruht, bloß zu einem unruhigen Experimentieren

mit den Mitteln der Kunſt, hinter dem ein

wirklich Meues meiſt nicht ſteckt. Mehr oder

weniger iſt zwar zu allen Zeiten viel leeres Stroh

gedroſchen worden, aber die harmloſe, wenn auch

oft ſchablonenhafte Schaffensfreudigkeit früherer

Zeiten, als es noch nicht möglich war, großen

Gewinn mit Kompoſitionen zu erzielen, und man

ſich damit begnügte, zunächſt ſich ſelbſt eine

Freude zu machen, ſtößt doch vorteilhaft ab gegen

Aufdringlichkeit und geräuſchvolle Neklame, mit

der heutzutage oft ſehr minderwerte Werke der

größtmöglichen Öffentlichkeit als etwas Beſonderes

angeprieſen werden. Dieſe Erſcheinung läßt ſich

weder aus harmloſer Schaffensfreude noch aus

entſchuldbarer, weil ehrlicher Selbſtüberſchätzufig

erklären, ſondern beruht darauf, daß mit Werken,

die bei ihrer Aufführung Erfolg haben, heutzutage

Einnahmen zu erzielen ſind; und der Kundige

weiß, daß dieſer Zweck erreicht wird, wenn es

gelingt, ſolche Erfolge in Szene zu ſetzen, und

das Publikum ſolange in Atem zu halten, bis

das neue Werk an möglichſt vielen Orten gekauft

und aufgeführt worden iſt. Später fällt es dann

meiſt der Vergeſſenheit anheim und wird durch

Meueres verdrängt, das auch nicht beſſer iſt.

Die Hoffnung, Geld zu verdienen, drückt eben

Manchem die Feder in die Hand, dem es ſonſt

ſchwerlich eingefallen wäre, ſein beſcheidenes Talent

mit der Hervorbringung größerer Werke zu

ſtrapazieren und wohl gar über originell ſein
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ſollende ANeuerungen zu grübeln. L'argent vaut

un Apollon.

Daß die jeweilige Konvention in der Regel

an das anknüpft, was ſich zur verdienten An

erkennung durchgerungen hat und ſich einbildet

dadurch dem Konventionellen zu entgehen, iſt eine

Selbſttäuſchung, und ändert nichts an der Sache.

Früher gab es eine Mozart'ſche Konvention, heute

haben wir eine Wagner'ſche, aber Kunſtwerke

höheren Manges werden keiner dieſer beiden

Konventionen angehören und es deshalb immer

ſchwerer haben, von dem auf den Ton einer ge

wiſſen Zeitrichtung geſtimmten Publikum gewürdigt

zu werden, wie die Geſchichte faſt aller ſolcher

Ausnahme-Werke beweiſt. Aber der ſo häufig

hörbare Schmerzensſchrei nach immer neuen Formen

und Ausdrucksmitteln iſt weiter nichts, als der

verhüllte, auf Selbſttäuſchung beruhende Wunſch,

ohne natürliche Inſpiration etwas Beſonderes,

Effektvolles und womöglich Einträgliches ſchaffen

zu wollen.

SNS S

Das Ideal in Wandlung und auf der

Wanderung.

Von Prof. Dr. Hdolf Mayer (Heidelberg).

s gibt überall ein bleibend Geſetz in

der Erſcheinungen Flucht, auch in der

Wſthetik.

Keine Kunſt ohne Zdealiſieren;

mit der Grenzbeſtimmung, daß das

Jdealiſieren nur ſo weit gehen darf, daß es durch

die Kritik des Publikums nicht als ſolches erkannt

wird. Und ſo ſehr die wachſende Kritik dem

Maturalismus günſtig ſcheint, ſo gewinnt dieſer

doch nie das volle Terrain, da mit ſeiner unbe

dingten Herrſchaft die Kunſt ſich ſelber aufgehoben

haben würde. –

Es iſt wohl nicht ſchwer, in großen Zügen

durch die Jahrtauſende der Kunſtentwicklung zu

verfolgen, wie der Punkt des Idealiſierens ſich

über die Ebene des Objekts verſchiebt, und un

zweifelhaft iſt bei dieſer Wanderung des ideali

ſierten Teiles der Darſtellung der Einfluß der

mit der zunehmenden Erkenntnis wachſenden

Kritik nachzuweiſen.

Die alten Aſſyrer und Babylonier – um

von den Abbildungen und Machbildungen der

Höhlenbewohner, wobei ſchon die bloße Whnlich

keit das Ideal war, nach dem man ſtrebte, ganz

zu ſchweigen – imponierten der ſtaunenden

Menge durch ihre geflügelten Stiere mit Menſchen

köpfen in rieſenhaften Dimenſionen. Der Punkt

des Jdealiſierens iſt alſo hier, neben der fabel

haften Zuſammenſtellung von biologiſch unmöglich

zu vereinenden Eigenſchaften, die Vergrößerung

weit über die wirklich beobachteten Maße hinaus.

Ganz ähnlich bei den Wgyptern, die, wie

jetzt klar erkannt zu ſein ſcheint, durch die bild

liche Vereinigung der Häupter ihrer gefeierten

Könige mit dem Leibe des ſtärkſten Maubtieres

die ſpäter erſt modifizierte und mit Brüſten aus

geſtattete Fabelgeſtalt der Sphinx erſchufen und

auf ihren Basreliefs dieſen Königen Abmeſſungen

gaben, welche die gewöhnlichen der mit ihnen

dargeſtellten Untertanen und Sklaven um das

Mehrfache überragten.

Ein äußerſt plumpes Jdealiſieren mithin, das

anſcheinend durch den bloßen Augenſchein zu

widerlegen war. Aber dieſer Augenſchein fehlte

eben, da die hohen orientaliſchen Herrſcher (wie

noch der Mikado bei den Japanern bis beinahe

zu unſeren Tagen) in ihrer Unnahbarkeit den

Augen der Plebs verborgen blieben; und beim

Fehlen jeder wiſſenſchaftlichen Kritik in der großen

Maſſe mußten auch jene biologiſch unmöglichen

Fabelweſen als möglich erſcheinen, wenn nicht

auf dem offenen Markte, dann im verborgenen

Tempelhofe; wenn nicht in der Heimat, ſo doch

unmittelbar über der Landesgrenze; wenn nicht

heute oder geſtern, dann doch in einer vergangenen

Zeit, deren balſamierte Aeſte die unzugängliche

Pyramide umſchloß. –

Einen ungeheuren Sprung – in die Aich

tung des Humanismus möchte ich beinahe ſagen –

macht dann die Kunſt mit dem Aufblühen der

griechiſchen Kultur, in welcher ſogar die Götter

menſchlich gedacht wurden. Die in Marmor

gebildeten Geſtalten des Zeus, der Aphrodite

oder der Athene unterſchieden ſich nun durch

nichts mehr von dem, was man täglich an ſeinen

Mitmenſchen vor Augen hatte, und ſelbſt ein

Lehrer der Anatomie würde kaum etwas Fabel

haftes oder Übermenſchliches an ihnen entdecken

können, und wenn (in der Poeſie oder in der

plaſtiſchen Darſtellung) Götter ſich in das Gewühl

der Menſchen ſtürzen, ſo überragen ſie dieſelben

in dieſer helleniſchen Kunſt nicht mehr durch die

körperlichen Dimenſionen, ſo daß vielfach Ver

wechſlungen und Myſtifikationen vorkommen. Aur

das kriſtallene Blut und der Bedarf von gött

licher Speiſe, alſo für die Plaſtik okkulte und auch

im Gedicht erſt gelegentlich hervortretende Eigen

ſchaften, unterſcheiden den Leib der unſterblichen

von dem der ſterblichen Menſchen. Die Kunſt

iſt demokratiſiert wie die Staatsform, in der nun

der König zwiſchen dem Volke ſich bewegt, ja der

Gerbermeiſter König werden kann.

Aber iſt die Kunſt jetzt, vielleicht weil ſie der

menſchlichen Unzulänglichkeit nun ſo weit ent

gegenkommt, daß der Gott Hephäſtos hinkend

dargeſtellt wird, naturaliſtiſch geworden? –

Keineswegs. Mur die ARichtung, auf die ſich

das Idealiſieren verlegt, iſt verändert. Könige

und Helden hatten Leiber wie Menſchen, das

weiß nun jeder; denn man konnte ja die Hände

in ihre Wundmale legen. Sie hatten weder
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Adlersflügel, noch Stiernacken, weder Schweif, noch

Löwenklauen.

Eine ſolche Darſtellung würde nun kindiſch

erſchienen ſein. Aber ein Beſonderes gab es

doch. Eine Selektion, nicht von Stärke, Grau

ſamkeit und Schnelligkeit durch die Zuſammen

ſtellung des biologiſch Unvereinbaren aus

Menſchen und Tierwelt oder gar durch willkür

liche Übertreibung der abſtrakten Dimenſionen,

aber eine Auswahl aus alledem, was von

wohlgeformten Gliedern und harmoniſchen

Verhältniſſen an verſchiedenen Menſchen

erſpäht werden konnte. Die Zeuſe und Aphro

diten des Praxiteles und Phidias liefen auch in

Athen nicht zu Dutzenden ſo auf dem Marktplatz

herum, ſondern bei ihrer Bildung ging es zu,

wie es ein bekannter Dichter ſchildert. Der

Künſtler kombiniert ein ſchönes Profil, das er

irgendwo geſehen, mit einem gebieteriſchen Auge,

das ihm wo anders aufgefallen; ein bedeutendes

Haupt mit einer anmutigen Geſtalt und dieſe mit

einer gefälligen Gebärde, und ſo entſteht ein

Kunſtwerk, deſſen Einzelheiten wirklich in der

wirklichen ANatur vorhanden ſind, aber deſſen

Geſamtheit gleichwohl ein bloßes Ideal iſt, da

es ſich ſo in der Wirklichkeit niemals zuſammen

findet und, wenn es einmal verkörpert wäre, doch

ſo überaus ſelten iſt, daß dieſe Zuſammenſtellung

von ſchönen Körpern von dem ebenmäßigſten

Wuchſe auf irgendeinem Giebelfelde oder die

Verwirklichung dieſes ausgeſuchten Ebenmaßes

gerade in einem beſtimmten Falle der angeblichen

Porträtierung zu den größten Unwahrſcheinlich

keiten gehört, die dennoch der Wahrheit ins

Geſicht ſchlagen.

Das Mittelalter bedeutet für die Erkenntnis

ein Rückwärtsſchreiten, und es ſcheint, als ob dies

in einem gewiſſen Sinne der Kunſt zugute kommen

mußte, inſofern, als nun dem Idealiſieren in

allen möglichen Richtungen die Tore geöffnet

waren. Und in der Tat fehlte es nicht an

Engelsgeſtaltung und Teufelsfratzen, aber anderer

ſeits war die Abwendung von der Matur in dieſer

langen Zeit ſo groß und das Studium nach dem

Akt und ſelbſt nach dem natürlichen Faltenwurf

ſo verpönt, daß die bildende Kunſt einen Rück

ſchritt bis über Wgypter und Aſſyrer hinaus ge

macht haben würde, wenn nicht eines geweſen

wäre, das dieſer Zeit ſeinen geiſtigen Stempel im

Sinne einer Weiterentwicklung aufgeprägt hat.

Dies war die Verinnerlichung des Seelenlebens

im Chriſtentume, eine Evolution, die ſich im Ge

ſichte, dem einzigen nun der Beobachtung noch

zugänglichen Körperteile widerſpiegelt. Und ſo

bezieht ſich bei der gegen Ausgang dieſes Zeit

alters beginnenden Ölmalerei, die dazu das tech

niſche Hilfsmittel bot, alle Kunſt auf den Geſichts

ausdruck. Bei der mangelhaften kritiſchen Ent

wicklung dieſer Zeiten war eine hohe Idealiſierung

des Menſchenantlitzes möglich in vielleicht dem

ſelben Grade, wie ſie bei den Griechen in bezug

auf die menſchliche Geſtalt obgewaltet hatte. Aber

ſie geht nicht in die Richtung der Ebenmäßigkeit,

ſondern ganz in der des ſeeliſchen Ausdrucks,

wie das eben der Geiſt der Zeit erheiſchte. In

bezug auf Bildung des Körpers und der Ge

wandung aber iſt nicht bloß die Kenntnis der

Wirklichkeit gering, ſondern auch das künſtleriſche

Intereſſe, ſo daß man hier nicht gerne von

Idealiſieren ſprechen möchte. Doch iſt die typiſche

Magerkeit der Figuren natürlich dem asketiſchen

Ideale der Abtötung des Fleiſches entſprechend

und die Gewandung dem der Keuſchheit und eng

konventionellen Schicklichkeit. –

In der Aenaiſſance kommt es dann wieder

zu einer Überwindung der mittelalterlichen Aus

wüchſe durch das wieder zum Leben erweckte

klaſſiſche Altertum, und in der Kunſt durchdringen

fortan einander die Errungenſchaften beider Zeit

alter. Die Antike gab dazu Freiluft und harmo

niſche Leibesgeſtalt, das Mittelalter das Antlitz

des verinnerlichten Menſchen. Dazu kommt dann

die Landſchaft in ihren Beziehungen zum Menſchen

gemüt und die große Entwicklung einer ganz

anderen, im Altertume weit zurückgebliebenen

Kunſt, die am meiſten die Sprache der Seele

ſpricht, der Muſik.

Aber die Renaiſſance iſt zugleich das Zeit

alter der wiederaufblühenden Wiſſenſchaft. Muß

nun nicht auch die Fdealiſierung weiter zurück

weichen? Hierauf die Antwort, daß zunächſt die

Wiſſenſchaft der Renaiſſance an die des klaſſiſchen

Altertums anknüpft, und daß zunächſt in den

Maturwiſſenſchaften, die es ja hauptſächlich ſind,

die den Kritizismus begünſtigen, noch nicht ſolche

Reſultate erzielt wurden, die der Kunſt Schwierig

keiten bereiten konnten. Im Gegenteil, die

Renaiſſance knüpfte an an das Kunſtideal des

griechiſchen Altertums, das durch die Askeſe des

Mittelalter3 verdunkelt worden war und nun als

eine neue Entdeckung erſchien, als eine wiſſen

ſchaftliche ſowohl wie als eine künſtleriſche. Erſt

im ſiebzehnten Jahrhundert entſtanden der Kunſt

neue Schwierigkeiten, die wiederum auf einer Er

ſchütterung einer bis dahin geglaubten, nun aber

unmöglich gewordenen Jdealiſierung beruhten,

und die, charakteriſtiſch genug, vom nüchternen

Morden ihren Ausgang nahmen. Dort glaubte

man eben nicht mehr an die harmoniſch geglie

derten Göttergeſtalten des griechiſchen Altertums,

die in der italieniſchen Kunſt noch lange erhalten

blieben (weil man da auf der Straße die ſchön

gebildeten und wohlgerundeten Putten noch ſchlecht

verhüllt herumlaufen ſah und der Maler ſie ſich

nach Belieben in ſein Studio beſtellen konnte).

Wenn man im Morden ein Modell enthüllte und

deren Formen mit der Strenge unterſuchte, wie

man ſie bei den nun wieder in Gebrauch ge

kommenen anatomiſchen Studien zu verwenden

ſich gewöhnt hatte, ſo fand man unproportionierte
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Körper, die noch dazu durch eine barbar

biſche Bekleidung in monſtröſe Bildungen um

geformt waren. Ebenſo war da eine Landſchaft,

deren Formen nicht viel bieten konnten, denn die

Gegend war zum Erbarmen flach, und es fehlte

an Ausſichtspunkten in die weite Ferne. –

Eine Weile ließ man ſich noch täuſchen durch

die Beſchränkung der Kunſt auf das Vornehme,

wie ſie von Rubens und von Dyck (die ja auch

in Italien geweſen waren) geübt wurde, oder in

der Landſchaft durch Ruysdael, der den Mieder

ländern zwar geſchmackvolle Kompoſitionen gab,

die aber dem wachſenden Wirklichkeitsſinne bald

ins Geſicht ſchlugen. Und nun wurde ſie ge

macht, die große Entdeckung, die für das Weſen

der Kunſt ſo viel deutlicher ſpricht als alle anderen

hiſtoriſchen Tatſachen: die Idealiſierung des in

der Form Häßlichen und Abſtoßenden durch das

Licht, das gerade im ANorden ſo wirkſam iſt,

weil es da nicht überall in gleicher Fülle hervor

ſtrömt und die Augen blendet, ſondern durch das

Fenſter der verſchloſſenen Zimmer in engen

Städten ſeitwärts hereinlugt und gerade durch die

Verſtohlenheit ſeine Zauber auf das ſuchende

Auge wirkt.

Der Entdecker aber dieſes neuen idealiſtiſchen

Moments heißt Rembrandt van Ryn.

ANun konnte man ehrlich malen, was man

an verkrüppelten Formen im Aorden ſah. Es

war nicht mehr häßlich, wenn man nur die richtige

Beleuchtung zu erwiſchen wußte; und da ſah man

plötzlich – einen Lichterglanz in der Dunkelheit –

Edelſteine und blinkendes Metall auf der ver

ſchloſſenen Kleidung und in dem verwahrloſten

Haare und blinkenden Mondenſchein in einer

ſchwarzen Waſſerpfütze. – Wahr, zum mindeſten

möglich und doch ſo ſchön. Meue maleriſche

Schönheiten waren entdeckt in dem Alltäg=

lichen. –

Und was körperlich galt, das galt auch

geiſtig. Aeben dem von Außen ſtrahlenden Lichte

kann nun auch das Licht, das aus dem Auge

ſelber ſtrahlt, zur Geltung kommen. Der Aus

druck des menſchlichen Geſichts, hier allerdings

anknüpfend an mittelalterliche Überlieferungen

dieſer dem vulgären Schönen abgewandten nor

diſchen Geſellſchaft, kam mehr und mehr zur

Geltung, und auch dieſes innere Licht veredelte,

ſchuf Häßliches in Schönes um.

Dieſe Illuſion des Lichtzaubers Rembrandts

iſt auch heute noch nicht widerlegt und lebt in

unſerer Kunſt fort, wenn auch (oder vielleicht

weil) nur wenige Künſtler Kraft genug haben, die

Tradition fortzuſetzen und denſelben Zauber zu

üben. Aber nebenher zeigt auch die moderne

Kunſtentwicklung Beiſpiele genug für die Richtig

keit des aufgeſtellten Prinzips, wie nämlich die

fortſchreitende Kunſtkritik uns die alte Kunſt kon

ſequent verekelt und nun dieſer nichts übrig bleibt,

als neue und immer wieder neue Teile des

Objekts zu idealiſieren, damit nicht alles und

jedes in die Proſa der Alltäglichkeit verſinke.

Mehr im Kleinen iſt es auch in der neuen bil

denden Kunſt erſichtlich; vor allem in Deutſchland

und Frankreich, wie z. B. das Akademiſche des

Anfangs und der Mitte des 19. Jahrhunderts

durch eine ſorgſame, aber theoretiſierende Kunſt

pflege von oben feſtgehalten dem Anſturm des

wachſenden Wirklichkeitsſinnes erliegt und nun,

beginnend mit dem FImpreſſionismus, ein ganz

nackter Aaturalismus ſeine kraſſen, aber kurz

ſtündigen Orgien feiert.

Deutlicher und allgemeiner iſt aber die gleiche

Erſcheinung in der ſchönen Literatur, wo vor

Zola im Zenith wenigſtens theoretiſch – denn

die ANatur iſt ſtärker wie die Lehre – die Kunſt

geradezu mit der Wiſſenſchaft als identiſch erklärt

wird, während in Wirklichkeit ihre Wege doch ſo

weit wie möglich auseinandergehen. Durch das

Emporkommen der ANaturwiſſenſchaften läßt ſich

eben der geſchärfte Wirklichkeitsſinn die Dichtung

von edlen Räubern oder auf eine wüſte Inſel

Verſchlagenen in Paradieſesunſchuld à la Paul

und Virginie nicht mehr gefallen. –

Auch was wir ſüßlich nennen, beruhte auf

einer allzu raſch bloßgelegten Jdealiſierung, das

auf einen rückſtändigen Wirklichkeitsſinn beim

Künſtler ſchließen läßt. Wir haben dafür gerade

in Deutſchland treffliche Beiſpiele. Paul

Thumann in der Malerei, Paul Heyſe in der

Dichtkunſt und Mendelsſohn in der Muſik,

deren im übrigen reizvollen Schöpfungen eben

der geſchilderte Beigeſchmack anklebt.

Was unwahr erſcheint, kann auch nicht

tröſten, ebenſowenig wie die Hoffnungen, die ein

Arzt in uns erwecken will, deſſen Wiſſenſchaft ſich

vor unſeren Blicken als fadenſcheinig erwieſen hat.

Die alte Kunſt wird alſo zum Kindermärchen, und

eine Weile herrſcht nun die Wahrheit, die gleich

falls troſtloſe, aber die doch unſerem wiſſenſchaft

lichen Gewiſſen Genüge tut. Aber da der Menſch

nicht ohne Troſt leben kann, ſo iſt der Maturalis

mus immer nur eine Phaſe. Wieder entdeckt

menſchliche Genialität, natürlich dem Künſtler

unbewußt, einen Punkt, wo das Ideal einen

Schlupfwinkel findet, und wir müſſen im Intereſſe

der armen Menſchheit hoffen, daß es deren immer

noch neue gibt, aus wievielen Winkeln die Spür

naſe der ANaturwiſſenſchaft es auch ſchon ver

trieben hat. Denn ohne Kunſt kein menſchen

würdiges Daſein.

Auch viele ſogenannte Maturaliſten ideali

ſieren übrigens noch ſtark, nur daß eben ihre

Ideale in der Tendenz der Zeit liegen. Bei

Maupaſſant iſt dies leicht zu erweiſen.

Gºº/SS)



Nr. 11 Die 695Gegenwart.

L'inutile beauté.

Von M. Crott (Genf).

iſa war eben aufgewacht. Es war noch

alles ganz ſtill. Ein Sonnenſtrahl

ſchlich ſich durch die geſchloſſenen Vor

hänge. Liſa ſchloß halb die Lider, um

ihn in ihren Augen ſpielen zu laſſen.

Sie fühlte ſich ſo wohl, ſo ruhig . . . . Aicht

gleich aufſtehen – der ſchwere Tag fing immer

noch früh genug an. Es war übrigens ein

ſchöner Tag, wie es ſchien – endlich Frühling.

Liſa hob etwas den Kopf nach dem Fenſter, aber

bald ließ ſie ihn wieder auf ihrem Arm ruhen.

Ihr Geſicht ſtreifte dabei ihre Schulter, es war

beinahe wie eine Liebkoſung. Wie weich die

Haut, ſo weich – faſt möchte ſie die Schulter

küſſen! Sie denkt, wie neulich abends während

der Klavierſtunde die Mutter ihrer Schülerin ins

Zimmer kam, um Adieu zu ſagen, bevor ſie zu

einem der letzten Diners der Saiſon ging. Sie

trug ein ausgeſchnittenes Kleid . . . . und dieſe

Schultern! Dieſer Hals! So mager, ſo häßlich.

Liſa lacht leiſe vor ſich hin; wie kann man da ein

ausgeſchnittenes Kleid tragen! Aber eine Bitter

keit miſcht ſich in ihr Lachen . . . ihre Schultern

ſind ſchön, aber niemand weiß davon. O! was

für ein Leben! Erſt das beharrliche Studium in

der Klavierſchule, und dann Stunden geben. Und

die Eltern ſterben, und es beginnt das armſelige

Leben im „Heim“, das von einem Heim nur den

ANamen hat; beſſer iſt es ſchon jetzt in der kleinen

Wohnung, die ſie mit einer älteren Lehrerin teilt.

Aber von morgens bis abends die Stunden, das

Sorgen ums tägliche Brot . . . . und die Jahre

vergehen. So oft, wenn ſie in der Straßenbahn

fuhr oder in der III. Klaſſe eines Vorortzuges

ſaß, hat ſie an eine ſchöne Zukunft gedacht. An

die harte Wand gelehnt und leiſe gewiegt, hatte

ſie ſich ſo vieles ausgemalt; es waren manchmal

Arbeiter im Coupé, die roh ausſahen und unter

einander roh ſprachen – ein Geruch nach Schweiß

und Alkohol –, aber ſie merkte nichts, in ihre

Träume vertieft, den Blick im fernen Horizont

verloren. Sie dachte ſich liebend und geliebt.

Sie ſah ſich in einer hübſchen Wohnung – alles

geſchmackvoll und harmoniſch – ein gemütlicher

kleiner Erker – Blumen auf dem Fenſterbrett

und einen weiten Blick zwiſchen Birkenſtämmen

hindurch ins Grüne, und Vögel ſingen, und die

Luft iſt klar, alles iſt heiter und friedlich; jemand

iſt bei ihr, der für ſie mit inniger Güte ſorgt und

ſie beſchützt; zarte, liebe Worte hört ſie, und

hübſche kleine Kinder ſagen „Mama“. Oder ſie

iſt in einem ganz einfachen Zimmer; ihr Mann

iſt arm, ſehr arm, und ſo fleißig; er arbeitet mit

ſoviel Mut; vielleicht ſchreibt er, oder er malt,

oder er komponiert, und ſie gibt Stunden, aber

mit ſoviel Freude im Herzen. Wenn ſie nach

Hauſe kommt, macht ſie alles nett und freundlich

für ihn; auch eine Dachkammer kann freundlich

ſein, und wo man glücklich iſt, was entbehrt man

denn da! Zu zweien fühlen, zu zweien denken,

ſich alles erzählen . . . . Wie ſchön wäre es!

Auch Sorgen wären leicht zu tragen, und es

würde ſchon alles gut ſein, wo jeder ſich ſelbſt

nichts gönnt, um dem anderen etwas zu gönnen.

Oder ſie träumte ſich reich, auf einer ſchönen

Hochzeitsreiſe, in den ſchönen fernen Ländern,

wovon ſie geleſen, in Meapel oder in Venedig,

mit ihm in einer Gondel.

Aber was! er würde doch nie kommen; wie

alt war ſie denn nun . . . 28; in drei Monaten

29 ſogar, das heißt bald im dreißigſten Jahr,

ach! ſo bald. Adieu die Jugend! – Und ſie

war doch ſchön, ſchön! Heftig riß Liſa einen

kleinen Spiegel vom Tiſchchen und legte ihn auf

die Bettdecke . . . Wie ſchön das gold-braune

Haar, ſolch eine ſchwere Maſſe – ſie ließ die

ſchlanken weißen Finger darin ſpielen –, groß

die Schultern und die Arme ſo voll, ſo üppig,

weiß und doch roſig, von ſolch einer geſunden,

feinen Farbe. Sie warf den Spiegel fort und

ſtand auf. Die kleine Wohnung hatte kein Bade

zimmer. Sie lief zu ihrem Waſchtiſch und,

ſtehend in der Schüſſel, die ſie als Tub benutzte,

ließ ſie das kalte Waſſer über ihren ſchlanken

Körper fließen. Der kleine Sonnenſtrahl, der im

Zimmer ſpielte, fiel ganz hell in den Spiegel: ſie

ſah ſich . . . in ihrer vollen Schönheit: ja ſchön,

ſo ſchön war ſie, und dieſe Schönheit würde bald

vergehen, ungeſehen und unbewundert. Mager,

zerfallen und gelb würde ſie werden, ſo trocken

und dürr wie das alte Fräulein, das ſie im

ANebenzimmer hörte. Die war auch ein hübſches

friſches Mädchen geweſen; es waren auf dem

Schreibtiſche und der Kommode Photographien

aus alten Jahren, aber wer würde jetzt das an

mutige Antlitz erkennen, das dort in den Fami

liengruppen ſo freundlich lächelt! Das harte

Fräulein mit dem gelben verbitterten Geſicht kann

ſich ſelbſt nicht mehr erkennen. Und ſo ſchnell

flieht die Zeit – und ſo wird ſie werden!

Mit Wut faſt wendet ſie ſich um. Sie muß

eilen, eilen. Drei Stunden heute morgen, dann

eſſen gehen in den Damenklub, dann nach

ANymphenburg fahren und vor 6 zurück ſein zur

Stunde beim Kommerzienrat, in der Ludwigs

ſtraße. Oben, im ſelben Haus, wohnt ein Leutnant;

wie er ſie immer anſieht, wenn er ihr auf der

Treppe begegnet; und er muß ſich gemerkt haben,

wann ſie dort hingeht, denn er trifft ſie immer!

Unangenehm . . . Gott, wie in der Großſtadt ein

anſtändiges Mädchen es doch ſchwer hat!

Um 7 Uhr, an dieſem Abend, als Liſa die

Wohnung der Kommerzienrätin verließ, hörte ſie

auch bald auf der Treppe das Klirren des

Degens. Der Leutnant kam hinauf. Sie ſtieg

langſam die Stufen hinab und knöpfte ſich den
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Handſchuh zu. Als er näher kam und ſtehen

blieb, um ſie vorbei gehen zu laſſen, hob ſie den

Kopf und ſah ihn zum erſten Mal an; ein leiſes

Lächeln huſchte auf ihren Lippen . . . und raſch

ging ſie hinunter. Auf der Straße blieb ſie einen

Augenblick ſtehen. Mein, nach links, nach der

Stadt, wo ihre Wohnung in der engen Gaſſe

lag, wollte ſie nicht gleich; noch nicht; ein zu

köſtlicher Abend, ſo mild ſchon und ſo klar:

Frühling, Frühling! Sie bog nach rechts, nach

dem Engliſchen Park zu. Die Straßen wurden

einſamer, aber hinter ſich hörte ſie immer einen

Schritt. Sie wußte, wer es war . . . und ſie

entfernte ſich nicht.

Es iſt Mai. Spät abends. Liſa öffnet leiſe

die Tür; leiſe geht ſie durch den den Korridor

nach ihrem Zimmer. Sie will die Freundin nicht

wecken. Mit Unwillen denkt ſie, wie ſie immer

fragt, ach! ſo viel fragt – wo ſie geweſen –

was ſie getan. – Ganz leiſe geht ſie in ihrem

Zimmer herum, ordnet dies und das, faltet die

Bettdecke und zieht ſich aus. Im Korſett ſteht ſie

vor dem kleinen Toilettentiſch und nimmt ſorg

fältig die langen Madeln aus ihrem Haar.

Plötzlich bleibt ihr Blick auf ihrem Bild im

Spiegel: das flackernde Kerzenlicht läßt das Haar

rötlich ſchimmern; das ſeidene Band, das ſie ſelbſt

genäht, um das Hemd hübſch zu verſchließen, iſt

von der Schulter auf den Arm heruntergeglitten,

und die Bruſt iſt frei. Geküßt worden ſind

die üppigen Schultern, die runde Bruſt, die roten

Lippen! Sie iſt eine Blume in ihrer ſchönſten

Blüte, und die Blume wird nicht verwelken, un

gepflückt. Den Kopf ſiegesſtolz zurück, die Arme

halb ausgebreitet, mit offenen Händen ſteht ſie da

mit glänzenden Augen . . .

„Und nachher? Was dann? . . .“

Sie lacht kurz auf und zuckt die Achſeln.

ANachher? Was dann! Vita brevis! Die Tage,

die Jahre können kommen und gehen, im Alter

wird wenigſtens eine Erinnerung bleiben: wie ſie

jung und friſch und ſchön geweſen, und nicht nur

für ſich allein.

(HDNS S

Verſe eines Philoſophen.

Von Jean Marie Guyau.

Autoriſierte Überſetzung von Th. Sternberg (Berlin).

uyau war ein Dichterphiloſoph gleich

Wietzſche, in Gedanken und Stimmungen

ihm nah verwandt. Sie haben ein

ander beeinflußt, obwohl jeder nur ganz

weniges vom andern kannte. Ihre

Lebenskreiſe kreuzten ſich, ohne ſie jemals in per

ſönliche Bevührung zu bringen. Beide weilten

zur gleichen Zeit und brachten manche Stunde

blätternd und leſend in der gleichen Buchhandlung

in Monte Carlo zu, wo am 31. März 1888 nach

einem reichen Leben die Schwindſucht den 33

jährigen Guyau wegraffte. Er ſchrieb: Die Moral

Epikurs und die Gegenwart, 3. Auflage 1886;

Die heutige engliſche Moral, 6. Aufl. 1901; Ent

wurf einer Moral ohne Pflicht und Zwang, 5. Aufl.

1903; Die Jrreligion der Zukunft, 7. Aufl. 1904;

Die Kunſt vom ſoziologiſchen Standpunkt, 5. Aufl.

1902; Erziehung und Vererbung, 5. Aufl. 1900;

Die Entſtehung der Zeitvorſtellung, 2. Aufl. 1898,

und manches andere. Seinen „Vers d'un philo

sophe“, 5. verm. Aufl. 1906, ſind mit freundlicher

Bewilligung der Guyauſchen Erben und des Ver

legers, Herrn Felix Alcan, Paris, die folgenden

drei Gedichte entnommen mit dem Wunſch, dieſer

feinen und tiefen Poeſie das Gehör der Deutſchen

zu gewinnen, auf das ihr Schöpfer, der Verehrer

Kants und Fichtes, gehofft hat.

Forſchungsreiſe.

(Voyage de recherche.)

Ein Knabe, hing ich nebuloſen Fernen

Und fabelhaften Abenteuern nach,

Wo unter unentdeckten lichten Sternen

Sich nie befahrnen Meeres Woge brach.

Mich trieb's, zu ſchweifen, ſuchen, hinzugeben

Mich ſelbſt im Kampf um ungeahnten Preis,

Hinſtrömend meine Kraft, das rote Leben,

Das pochend durch die Schläfen rann und heiß.

Da eines Tags erſchien dem ſinnenden Auge

Ein Horizont, viel lockender noch und viel

Erhabener und viel ferner . . . . der da tauge

Weit beſſer als des Strebens würdig Ziel.

Ich ſah der Wahrheit ungeheure Leuchte,

Und unbeſchreiblich Hoffen hob mein Herz,

Das ſich ihr nah nicht, aber ſicher deuchte

Sich ihr zu nahn im Wandern . . . ſonnenwärts, –

Lang' lange Wandrung. – Ewiges Verheißen

Verjagt den Zweifel, daß er ganz nie raubt

Die Zuverſicht. – Da ſah ich mich ergreiſen,

Und glühend ſank das taumelſchwere Haupt.

Doch ſtolze Hoffnung ſchwoll, fühlt' ich mich bluten.

„Sieg ohne Wunden?“ lacht' ich; und herbei

Aief ich auf mich des Leidens ſchwarze Fluten,

Wahrheit! Auf daß ich deiner würdig ſei.

Hin iſt mein Tag. Mein Leben: blaſſe Träume.

Die Hoffnung hin – ein andres Ziel iſt nah.

Verdüſtert liegen jene fernen Säume

Des Horizonts, die einſt ich leuchten ſah.
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Und ach, was bleibt mir? Welch Gewinnen?

Sei's auch Gedenken nur, ein Trümmerſtück;

Wehmütig Labſal rückgewandtem Sinnen . . . . .

Ein einziger voller Wahrheitsſtrahlenblick?

Mein. Mur ein Mein. Micht Wahrheit. Mun

und nimmer

Der Friede, den Gewißheit in uns ſenkt.

Doch – – der Unendlichkeit ein Blitzesſchimmer

Trifft ins berauſchte Herz, das er zerſprengt.

Des Denkers Cagwerk.

(La täche du philosophe.)

Sechs Uhr. Es läutet hallend in der Runde.

Arbeiter! Euch ein täglich neues Feſt,

Die teure, lautbegrüßte Feierſtunde,

Die aus der dumpfen Werkſtatt euch entläßt.

ANun labt die Bruſt aufatmend ſich im Freien,

Die AMänner pfeifend, ſingend heimwärts ziehn.

Die Mädchenſchar in langen bunten Reihen

Eilt lachend, ſchwatzend Arm in Arm dahin.

Und jedes denkt: „Zu End iſt heut die Plage.“ –

ANur mir allein winkt nie ein Ziel am Tage

Lang wie das Leben und der Menſchheit Sehnen.

Im ſterbensmüden Hirne Tag und Nacht

Das Denken pocht und ſcheucht mich auf und wacht

Behexend, qualvoll, ein unendlich Wähnen.

Sternſchnuppenfall.

(Etoiles filantes.)

Linde, blaue Sommernacht, – –

Reich vom Sternenkranz umrungen

Zu meinen Häupten des Himmels Pracht,

Sich dehnend in endloſe Dämmerungen.

Fliehende Lichter, ein zahllos Heer

Erblitzten in azurner Ferne – –

Der Himmel ſchweigend, rätſelſchwer,

Voller ſterbender Sterne . . . .

Blitzten auf, blitzten vorbei

Gleitend in zitterndem Schimmer.

Dann – tot im toten Einerlei

Verglommen, verlöſcht auf immer.

Stäubchen von Welten, im Wtherreich

Einſt geformt und vernichtet wieder,

Stürzten, verflogenen Vögeln gleich,

Watt und wund aus der Höhe nieder.

Auf ſchreckt' ich. In der Ferne dort

War mir's, als hört ich dumpfes Flüſtern, –

Verſchollenen Auf, verwehtes Wort,

Veratmend im Gewölk, im düſtern.

Am Himmel flackernd Flammenſchein,

Der fallenden Sterne Gefunkel – –

Zu meinen Füßen die Erde allein,

Unbewegt und dunkel.

Sie ſchritt ihren Weg auf dem blauen Samt,

Sie ſah nicht die ſprühenden Sternengarben,

Die an ihrem Buſen ſich entflammt

Und jetzt an ihrem Leuchten ſtarben.

Sie ſchritt ihren Weg auf dem blauen Samt –

Jch zählte die ziehenden Funken,

Sie ſchritt ihren Weg auf dem blauen Samt –

Jch ſaß und ſann, in Träume tief verſunken.

Trümmer von wanderndem Sternengeſchlecht,

Was ſoll euer flüchtig Entbrennen? . . . .

Die alten Legenden haben wohl recht,

Die euch irrende Seelen nennen.

Eintagslichtlein, wie ihr es ſeid,

Iſt unſer Geiſt und ſein Forſchen und Denken;

Aaſtlos erſehnt er, in Raum und Zeit

Leuchtend erleuchtend ſich zu verſenken.

Wer ihn erſchaut in ſeiner Macht,

Muß er ſich nicht in Ehrfurcht neigen? – –

Dem Flämmchen, wirbelnd durch die Aacht

Des All in ſinnlos totem Reigen

Suchend und ſuchend das Ziel der Welt,

Selbſt in der Welt nur ein flimmernd Schwirren,

Jäh und fahl es das Dunkel erhellt,

In dem die Sonnenwelten irren,

Sinkt in Aſche, bröckelt und dorrt,

Und wieder die ANacht ohne Träume – –

Die Erde dreht und dreht ſich fort

Und ſchleicht durch die unermeſſ'nen Aäume . . .

Fünkchen du, das aus Menſchenhirn

Verglimmend ins Dunkel geſcheuchte,

Wirſt du einſt prangen, ein ſiegreich Geſtirn,

Hehr, als ewige Leuchte?

ANiemals, denk ich. Die Sterne all

Werden blaß und ermatten.

Mit den wimmelnden Menſchen der Erdenball

Zieht ſeinen Weg durch des Weltraums Schatten.

Und das Hoffen dasſelbe je und je;

Die Blicke gen Himmel, ein währendes Sehnen –

Seele zeuch hin, entſchwinde, vergeh

In des Abgrunds „Ewigkeit“ ſtarrem Gähnen.

SSSL)
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Miszellen.

Sin Brief an Frau Gioconda.

Verehrteſte signora,

Sie hatten die Liebenswürdigkeit, ſich ein wenig entführen

zu laſſen. AMan hat ſchon viel von Prinzeſſinnen gehört

– meiſtens ſind es Amerikanerinnen – die ſich von

mutigen AMännern überreden laſſen – meiſtens ſind es

Chauffeure. Vielleicht war auch jener Mann ein ſolcher,

der waghalſig genug war, Sie in ſeine Arme zu nehmen.

Als Sie ſo viel von den Prinzeſſinnen hörten, da be

kamen Sie endlich auch Luſt dazu. Ich kann mir ſehr

gut denken, daß Sie ſich in dem einen Salon, in welchem

Sie ſchon jahrzehntelang die Verbeugungen der Beſucher

entgegennahmen, ſchließlich ein wenig langweilten. Bei

nahe ununterbrochen hielten Sie ſich in dem einen und

noch dazu ſehr kleinen Salon auf: nur ab und zu gingen

Sie zum Photographen. Es werden die einzigen freudigen

Augenblicke Ihres etwas einförmigen Lebens geweſen ſein:

da Sie an den Aufnahmen bemerkten, daß Sie ja garnicht

alterten . . . Dieſes ewige Jungbleiben wird Sie etwas

verwirrt haben. Ich kann das ſehr gut verſtehen. Und

als da ein Abenteurer vor Sie hintrat und Sie fragte,

ob Sie ſich entführen laſſen wollten, da lächelten Sie ſo,

daß er ein Ja heraushörte. Vielleicht haben Sie ſich ſogar

ein wenig in ihn verliebt: denn ſchließlich bringt das nicht

jeder fertig, Jhnen einen ſolchen Vorſchlag zu machen. –

Doch bin ich überzeugt, daß alles mit Ihrer Erlaubnis

geſchehen iſt. Sie ſind ſicherlich nicht die Frau, die ſich

ſo ohne weiteres ganz einfach entführen ließe. Er muß

Ihnen ausnehmend gut gefallen haben, der Eroberer.

Wer weiß, welche Abſichten Sie nun mit ihm haben.

Vielleicht nehmen Sie ihn ſogar mit über das große

Waſſer? Doch iſt es bei der Sorgloſigkeit, mit der Sie

über die Welt, bei der Gleichgültigkeit, mit der Sie über

ihren Klatſch denken – man ſieht das alles Ihren Mund

winkeln an, signora – es iſt da nicht unmöglich, daß Sie

bereits unterwegs von Ihrem Liebhaber genug haben.

Jch kann mir ſo gut vorſtellen, daß Sie auf die Dauer

ein Verliebter ſehr langweilt; auch das ſieht man Ihren

Mundwinkeln an. Es wird Ihnen da leicht fallen, ganz

einfach zu wechſeln. Sie haben beinahe Millionen Ver

ehrer. Und auch das ſieht man Ihnen übrigens an,

daß Sie es ſelbſt ſehr genau wiſſen. –

Um die Wahrheit zu ſagen: Ihr ſo beruhigtes Lächeln

hat mich immer ſehr beunruhigt. Je öfter ich Sie ſah,

umſomehr. Jetzt glaube ich ſogar, daß Sie ſchon ſeit langem

auf den Mann warten, der ein kleines Intermezzo mit

Ihnen wagen wollte. Als Sie das erſtemal ſo lächelten,

wie Sie es hoffentlich heute auch noch tun – es ſind

ſchon mehr als nahezu vierhundert Jahre her – lag bereits

wer weiß, welch verwegener Plan hinter Ihrer Stirn.

Ich glaube auch, daß Herr Leonardo ſelbſt immer mehr

geſtaunt haben dürfte, je länger er Sie ſo lächeln ſah. –

Signora, nehmen Sie mir meinen Brief nicht übel.

FIch will Ihnen auch ſicherlich nicht die Flitterwochen ver

derben. Ich ſtelle mir vor, wie königlich Sie ſich jetzt

unterhalten. Beſonders mit Ihrem Liebſten, der erſt ſo

mutig war, und jetzt wohl immer zaghafter werden dürfte,

je länger er ſo ganz allein neben Ihnen iſt. Und auch

das wird Ihnen ſicherlich viel Freude machen, daß Sie
ſehen, wie toll die Welt wird, nur weil Sie den Einfall

hatten, einmal einen kleinen Ausflug ins Luſtige zu ver

abreden. Aber, signora, es geht um Ihr Leben. Ihre

Augen können einen Mann wahnſinnig machen. Immer

hin wäre ja dies nicht ſehr gefährlich. Etwas weiteres

kann aber gefährlich ſein: Sie dürften wahrſcheinlich um

ſo gelangweilter, um ſo kälter werden, je leidenſchaftlicher

der andre wird. Da kann Fürchterliches geſchehen. Da

kann er krank werden, ſich vergeſſen und Sie umbringen.

Deswegen bitte ich Sie verzweifelt: kommen Sie!

Sie freuen ſich jetzt im Freien. Aber, in Ihrem Salon

waren Sie doch auch mehr oder weniger im Freien.

Aachgewieſenermaßen iſt Ihre Bewachung nicht eine allzu

ſtrenge Aur wenn Ihre Diener einmal vergeſſen ſollten,

einzuſchlafen, machen Sie einen kleinen Aundgang durch

den Saal. . . Kommen Sie!

Beachten Sie doch, daß Ihr Salon in Paris ſteht.

Und Paris iſt ſeit jeher ſehr galant den Damen gegenüber.

Sie haben dort völlige Bewegungsfreiheit. Und auch

der Unterſtaatsſekretär für die ſchönen Künſte, Monſieur

Dujardin-Beaumetz, hat ſich als ſehr galant erwieſen.

Er wird Ihnen alſo ſicherlich keine Schwierigkeiten machen,

wenn Sie einmal wieder die Sehnſucht haben ſollten . . .

Kommen Sie! Theodor Tagger.

Theater und Muſik.

Vom Wiener Burgtheater (Siegfried der Cherusker

– Prinz Friedrich von Homburg). Baron Berger's

Burgtheater-Erneuerung drückt ſich darin aus, daß er

einen toten Kainz durch einen lebendigen Herrn Höbling

erſetzte und an der Stelle, wo einſt die jauchzendſte Kunſt

der gegenwärtigen Schauſpielerei ſich entfaltete, eine

kitſchige Provinzgefälligkeit agieren läßt. Es wäre klein

lich, in einer Bilanz über Baron Bergers Wirken dieſen

Fehlgriff als erſten Poſten anzuführen, wenn er für dieſes

Wirken nicht typiſch wäre. Baron Berger behauptet

nämlich, das Burgtheater hätte ſo überragende Bedeutung,

daß es auf „Stars“ füglich verzichten könne, und vergißt

dabei offenbar, daß die überragende Bedeutung des Burg

theaters ohne überragend bedeutende Schauſpielkräfte in

das ANichts ruinenhafter Erinnerungen zuſammenbrechen

muß. Wien war und iſt jedoch keine Stadt des Schau

ſpiels, ſondern eine Stadt der Schauſpieler, und die

Intereſſeloſigkeit des Wiener Publikums am Hoftheater

hat ſeinen Grund in der Unintereſſantheit der AMimen,

die an dieſer Bühne ſpielen. Für das Kunſtleben Wiens

iſt es darum gleichgiltig, ob am Franzensring eine geſchichts

klitternde ANichtigkeit wie Wilbrandts „Siegfried, der

Cherusker“ oder eine menſchlich ſo tief ergreifende Herr

lichkeit wie Kleiſts „Prinz Friedrich von Homburg“ auf

geführt wird. Das Publikum weiß mit dieſer wie mit

jener Darſtellung nichts anzufangen und ſieht ſeine teil

nahmsloſe Verworrenheit noch dadurch erhöht, daß man

den Prinzen von Homburg im Hurraton Siegfried des

Cheruskers gibt und an die Stelle der erſchütternden

Tragödie vom jungen Helden, den die Luſt zu leben zum

Feigling macht, ein ſäbelklirrendes Aeiter- und Aitterſtück

ſchiebt. Das läßt auf einen AMangel an künſtleriſch nach

fühlendem Taktſinn ſchließen, der viel ſchlimmer als ein Fehl

engagement iſt, ſchlimmer als die Aufführung von „Sieg

fried der Cherusker“, für die man ja immerhin noch die

Ausrede pietätvoller Verpflichtung vorſchützen konnte.

Aus Pietät gegen den toten, ſterilen Wilbrandt hat

Baron Berger dem lebendigen Andenken des ſchaffens

kräftigen Wilbrandt einen Stein nachgeworfen, der unſere

dankbare Erinnerung für den Dichter des „Meiſter von

Palmyra“ bedenklich ſchwer belaſtet. Denn dieſe fünf

Akte, deren unſägliche Langeweile den Anſpruch hätte,

zwei Burgtheaterabende zu füllen, bringen nichts, was

nicht jeder von der Schulbank her wußte und ſich ſelbſt

mit beſcheidenem Verſtand ausrechnen könnte: ſolange die

Germanen einig ſind, ſiegeu ſie über die ARömer, und die

Nömer triumphieren, ſobald Hader, AMißgunſt und Scheel

ſucht die Germanen entzweien. Aicht einmal für die ANot

wendigkeit dieſer Zwietracht iſt irgendeine tieferſchürfende

Motivierung geſucht, die ja ohnehin auf der flachen Hand

liegt. Warum Segert ein Bömling iſt, findet ebenſo wie

die enthuſiaſtiſche Vaterlandsliebe ſeiner Tochter Thusnelda

nur die eine Begründung: Legende und Hiſtorie begründen

es ſo. Aber erſt wenn der Dichter zum grübelnden

Zweifler an der Richtigkeit von Legende und Hiſtorie wird,

bilden ſich ihm die Geſtalten der Geſchichte zu ſymboliſchen

Trägern eines Lebensgeſetzes um, verknüpft ſich die lockere

Reihe von Geſchichtsbildern zum Bild der Geſchichte, zur
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geſetzmäßigen und menſchlichen Entfaltung einer Daſeins

notwendigkeit, Wilbrandts Hermanndrama beſtätigt unſere

hiſtoriſche Kenntnis, aber ſie bereichert nicht unſer Wiſſen

um menſchliches Weſen, und darum bedeutet ſie eine über

flüſſige Wiederholung, die durch die peinliche Melodramatik

des Herrn Höbling Äs Siegfried und die Gleichgültigkeit

der Übrigen zum Wrgernis wurde.

Daß es auch „Prinz Friedrich von Homburg“ werden

konnte, iſt ein Kunſtſtück, das der einfallsloſen Aegie des

Baron Berger vorbehalten blieb, der es geradezu virtuos

verſtand, das bezwingende Schickſal des Prinzen Friedrich

durch ein ſinnloſes Soldaten-Trara zu überdröhnen. Ein

Schlachtenſtück ſtatt einer Menſchlichkeit war das Ergebnis

einer Spielleitung, die die Hände in den Schoß legt, nicht

zu ſteigern und zurückzudrängen, draſtiſch zu prägen und

beſcheiden zu verwiſchen vermag, ſondern einen Kommiß

knopf für ebenſo wichtig nimmt wie den Angſtſchrei eines

gepeinigten Herzens. Dieſes Herz war allerdings nur ein

monotones Uhrwerk, das dem Herrn Geraſch in der Bruſt

tickte und mit dem Prinzen von Homburg ebenſoviel

gemein hatte, wie dieſe ganze Aufführung mit dem

„Prinzen von Homburg“.

Dr. Hans Wantoch.

SVS-D

Wiſſenſchaftliche Machrichten.

Internationale Vereinigung für vergleichende

Rechtswiſſenſchaft und Volkswirtſchaftslehre in Berlin.

Für internationale Vereinigungen gehören regelmäßig

wiederkehrende internationale Kongreſſe zu dem, was man

den „Atem des Vereinskörpers“ nennen könnte – in

Variation des bekannten, jüngſt in Hamburg getanen Aus

ſpruches des deutſchen Kaiſers, der den Verkehr und

Handel des Staates als den „Atem des Staatskörpers“

kennzeichnete. So hat auch für die Internationale Ver

einigung für vergleichende Aechtswiſſenſchaft und Volks

wirtſchaftslehre der große internationale Kongreß, den ſie

kürzlich (vom 3. bis 8. September) in Heidelberg ver

anſtaltete, die Bedeutung eines tiefen, neubelebenden

Atemzuges. Die Schöpfung der Vereinigung – ſie wurde

im Jahre 1895 von Kammergerichtsrat Dr. Felix Meyer

in Berlin gegründet, der auch heute noch an ihrer Spitze

ſteht, – war eine verdienſtvolle Tat, vor allem inſofern, als

die vergleichende Aechtswiſſenſchaft und Volkswirtſchafts

lehre, die damals noch ſehr ſtiefmütterlich behandelt wurde,

nunmehr eine neue Pflegeſtätte fand, und hierbei neben

der Rechtswiſſenſchaft der Volkswirtſchaftslehre die ihr

gebührende volle Mitberückſichtigung zu Teil wurde. Vor

ſechzehn Jahren ins Leben getreten und nunmehr zur

„plena pubertas“ herangereift, nur mit den Worten des

Vaters der Vereinigung zu ſprechen, hat der Verein jetzt

zum erſten Male ſeine Mitglieder aus aller Welt zu

einer großen internationalen Tagung verſammelt. Der

damit unternommene Verſuch, den Kreis der Mittel, durch

die ſich die Vereinigung bisher betätigt hat, – es ſind

dies die monatlichen Mitgliederverſammlungen in Berlin

und die monatlich erſcheinenden „Blätter für vergleichende

Aechtswiſſenſchaft und Volkswirtſchaftslehre“ – zu er

weitern, darf als glänzend gelungen angeſehen werden.

Zu dieſem Erfolge hat natürlich der Umſtand viel bei

getragen, daß dem Leitmotiv der Vereinigung, das in ihrem

Wahlſpruch: „Durch Aechtsvergleichung znr Aechtsaus

gleichung“ zum Ausdruck kommt, eine gewaltige werbende

Kraft innewohnt, die wohl auf keinen modernen Juriſten

ihre Wirkung verfehlt. Haupturſache für das Gelingen

des Kongreſſes war jedoch deſſen vorzügliche Organiſation:

vor allem die Aufſtellung eines an wiſſenſchaftlichen Vor

trägen und geſelligen Veranſtaltungen reichen – faſt über

reichen –Ä und die glückliche Wahl

des Kongreßortes Heidelberg. Aus dem Arbeitsprogramm,

das in ſechs Sektionen bewältigt wurde, ſeien die Vor

träge über folgende Gegenſtände genannt: Der Gerechtig

keitsbegriff und die Aechtsforſchung (Prof. Dr. Friedrich,

Gießen); Das Weſen des Aechts der Rechtsordnungen

(Prof. Dr. Affolter, Heidelberg); Weſen und Grenzen der

Aechtsvergleichung (Privatdozent Dr. Holldack, Leipzig);

Das altrömiſche Familienrecht vom Standpunkte der ver

gleichenden Aechtswiſſenſchaft (Prof. Dr. Bernhöft, Noſtock);

Die ſerbiſche Familiengenoſſenſchaft „Zadruga“ (Profeſſor

Dr. Peritch, Belgrad); Das Problem der Ausleſe in ſeiner

Bedeutung für die Sozialpolitik (Prof. Dr. von Wieſe und

Kaiſerswaldau, Hannover); Das Auswanderungsweſen

(Staatsrat Prof. Dr. Brunialti, Aom); Das Privatrecht

im ſozialen Kampfe (Prof. Dr. Heinsheimer, Heidelberg);

Vorbereitende Studien für ein Welt-Patentrecht und Welt

Markenrecht (Juſtizrat Dr. Edwin Katz, Berlin); Das Welt

Wechſelrechtund der Haager Vorentwurf(Kammergerichtsrat

Dr. Felix Meyer, Berlin); Reformen und Reformprojekte in

Heidelberg und Mannheim als Vorläufer der Einführung

der Gewerbefreiheit in Deutſchland (Prof. Dr. Koehne,

Berlin); Die Syſteme der Sozialverſicherung in den Kultur

ſtaaten (Prof. Dr. Manes, Berlin); Inwieweit iſt eine

geſetzliche Feſtlegung der Lohn- und Arbeitsbedingungen

möglich? (Dr. Audolf Broda, Paris); Internationales

Genoſſenſchaftsweſen (Ökonomierat Beelitz, Garden in

Pommern); Die Aationalität der juriſtiſchen Perſonen

(Aeichsgerichtsrat Dr. Aeukamp, Leipzig); Das Aecht der

Obligationen im internationalen Privatrecht (Prof. Dr.

Fitta, Amſterdam); Die Bevorzugung der einheimiſchen

Rechtsnormen im internationalen Privatrecht (Prof. Dr.

Tilſch, Prag); Das anglo-amerikaniſche internationale

Privatrecht im Vergleiche zu dem des europäiſchen Kon

tinents (Arthur K. Kuhn, Counsellor at Law ANew-A)ork);

Internationales Vormundſchaftsrecht (Advokat Dr. Horn,

Paris); Das internationale Eherecht Serbiens (Prof. Dr.

Peritch, Belgrad); Der internationale Austauſch und die

Menge des im Umlauf befindlichen Papiergeldes (Prof.

Supercaſeaux, Santiago, Chile); Die Bedeutung der

ARechtsvergleichung für die Zivilprozeßreform (Prof. Dr.

AMendelsſohn-Bartholdy, Würzburg); Die Vollſtreckung

ausländiſcher Urteile (Prof. Dr. Sperl, Wien); Der Schutz

der unteren Volksklaſſen im Strafrecht (Prof. Dr. Vam

béry, Budapeſt); Umwälzungen im modernen engliſchen

Strafprozeß (Dr. Baty, Barrister at Law, London); Der

Entwurf einer italieniſchen Strafprozeßordnung (Dr.

Martina, Rom); Wahlrechtsprobleme (Prof. Dr. Aagy

von Eötteveny, Kaſſa, Ungarn); Die Proportionalvertretung

in der Theorie und in der verfaſſungsmäßigen Anwendung

(Prof. Dr. Tambaro, Aeapel); Luftrechtliche Gedanken in

derÄ (Prof. Dr. Hollatz, Aleuchâtel); Grund

lage und Grenzen einer internationalen Aegelung der

Luftſchiffahrt (Prof. Dr. Pranzataro, Aeapel); Angewandte

Ethnologie in der Kolonialpolitik (Dr. Thurnwald, Berlin);

Das Ergebnis der vom Aeichskolonialamt veranſtalteten

Umfrage zur Feſtſtellung des Eingeborenenrechts (Geh.

Oberregierungsrat Gerſtmeyer, Berlin). Auf Anregung

des Herrn Hofrats Skarzynski in Petersburg wurde von

der Vereinigung die Beſtellung einer Kommiſſion zur

Erforſchung der Ergebniſſe der Alkoholgeſetzgebung in

den verſchiedenen Staaten beſchloſſen. Ferner wurde für

die Erforſchung und Löſung luftrechtlicher Probleme eine

Kommiſſion gegründet, ihr gehören an: Prof. Dr. Sperl

für Öſterreich; Prof. Dr. Aeumayer für Deutſchland;

Prof. Dr. Meili und Prof. Dr. Hollatz für die Schweiz;

Prof. Pranzataro für Italien und Counsellor at Law Kuhn

für Amerika. Angeſichts des glänzenden Verlaufs dieſes

erſten internationalen Kongreſſes der Vereinigung für

vergleichende Aechtswiſſenſchaft und Volkswirtſchaftslehre

wurde der einmütige Beſchluß gefaßt, derartige Kongreſſe

zu einer ſtändigen, alle zwei bis drei Jahre wieder

kehrenden Veranſtaltung der Vereinigung zu machen.

Leider verbietet uns der Raum, den Inhalt der ein

zelnen Vorträge auch nur in großen Zügen wiederzugeben;

das demnächſt erſcheinende „Kongreßbuch“ wird alle Aeferate

und Diskuſſionsbeiträge im Wortlaut enthalten.

Privatdozent Dr. P. Rumpel.
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Weue Bücher.

Emile Hayem, Menace prussienne. Lariposte. Paris

1.

AMax Ludwig, Der Kaiſer. Aoman.

Langen, München 1911.

Dr. Walter Anderſſen, Der Wert der ARechtsgeſchichte

und ſeine Grenzen. Eine akademiſche Antrittsrede.

Äs von Edwin Frankfurter, Lauſanne und Leipzig

11.

Verlag Albert

A. Zeiler, Ein Gerichtshof für bindende Geſetzesaus

legung. J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier),

München und Berlin 1911.

Hſterreichiſche Zeitſchrift für Eiſenbahnrecht,

herausgegeben von Paul Hopfgartner und Heinrich

Ä I. Band, 1. Heft. Verlag von Moritz Perles,

ien 1911.

Ferdinand Schröder, Der Luftflug. Geſchichte und

Aecht. Verlag von Franz Vahlen, Berlin 1911.

Oskar Häring, Die Todesſtrafe. Verlag von O. Häring,

Berlin 1911.

Oskar Walzel, Vom Geiſtesleben des 18. und 19. Jahr

hunderts. Inſel-Verlag, Leipzig 1911.

Wilhelm Hauffs Märchen. Vollſtändige Ausgabe.

Erſchienen im Inſel-Verlag zu Leipzig 1911.

Dr. Karl H. Bernſten, Das Seekriegsrecht. Verlag von

Franz Vahlen, Berlin 1911.

SSV)

Zur gefl. Beachtung!

Alle die Aedaktion betreffenden Sendungen, wie

Manuſkripte, Aezenſions-Exemplare ſind nur zu richten

an den Herausgeber Univerſitätsprofeſſor Dr. Harry

Hollatz, Schloß Peſeux bei ANeuchâtel.

An unſere Leſer.

Mit dem neuen Vierteljahr gehen Verlag

und Leitung der „Gegenwart“ an die Unter

zeichneten über.

Es wird unſer Streben ſein, die „Gegen

wart“ im Geiſte Paul Lindaus, der ſie im

Jahre 1872 ins Leben rief, und der ihren Auf

begründete, weiterzuführen und das Anſehen, deſſen

ſie ſich während der Jahrzehnte ihres bisherigen

Beſtehens erfreute, zu bewahren und zu mehren.

Gemäß ihrer alten Tradition wird die

„Gegenwart“ bemüht ſein, auch in Zukunft ſich

ihre Unabhängigkeit in allen Fragen des Kultur

lebens, insbeſondere auf politiſchem Gebiete zu

erhalten.

Der Inhalt wird hinfort eine Erweiterung er

fahren durch die in jeder Aummer wiederkehrende

Rubrik „Wiſſenſchaftliche Aachrichten“. Wir werden

an dieſer Stelle Berichte über wichtige wiſſenſchaft

liche Geſellſchaften und Kongreſſe und Perſonal

notizen bringen.

Der Verlag der Gegenwart:

M. Verderame in Berlin-Steglitz, Arndtſtr. 34.

Die Redaktion der Gegenwart:

Univerſitätsprofeſſor

Dr. Harry Hollatz auf Schloß Peſeux bei ANeuchâtel.

Der heutigen Aummer liegt ein Proſpekt über die

im Winter-Semeſter 1911/12 an der Juriſtiſchen Fakultät

der Univerſität Neuchâtel in deutſcher Sprache ſtatt

findenden Vorleſungen und Übungen bei, auf den wir

unſere Leſer beſonders aufmerkſam machen.

---- - -- Vierteljährlich 450 M. - - : Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Enzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. .
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Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.
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Alte und neue Gotteskindſchaft.

Von *, *

ir ANeueren ſind alle Suchende. Wir

ſind nicht mehr zufrieden mit dem, was

man uns gelehrt hat, und haben die

Wahrheit, die allein unſern Erkenntnis

k drang befriedigen könnte, noch nicht ge

funden. Auf den Ruinen überlebter Welt- und

Lebensanſchauungen, die einſt einer gläubigen

Menſchheit ein ſorgenfreies geiſtiges Daſein und

Schutz gegen alle Zweifel gewährten, ſtehen wir,

unſchlüſſig, wohin wir die Schritte wenden ſollen.

Wo liegen die neuen Gefilde, auf denen wir uns

wieder wohnlich anſiedeln können? Warum waren

wir überhaupt unzufrieden mit unſerm früheren

- Daſein geworden, das doch mit Aufwand des

größten Scharfſinnes danach eingerichtet war, daß
lt wirs recht bequem haben ſollten, und hätten haben

können? Wir brauchten nichts weiter zu tun, als

für die notwendigſten Bedürfniſſe des Lebens zu

- ſorgen, und dabei einander behilflich zu ſein, und

deſ brauchten uns auch harmloſe Genüſſe und Ver

naſ gnügungen nicht zu verſagen. Über ernſte Fragen,

die die Rätſel des Daſeins und unſer Verhältnis

2- zu dem Weltenſchöpfer betreffen, hatten wir nicht

nötig, uns den Kopf zu zerbrechen, denn das war

alles durch die Religion erledigt, und es wurde

uns nichts weiter zugemutet, als zu glauben, was

einigen auserwählten Perſonen offenbart worden

war. Innerhalb weiſe gezogener Schranken konnten

wir tun, was wir wollten. Das war doch ohne

Zweifel ein idealer Zuſtand, und wenn wir unſre

Herzen und Mieren prüfen, werden wir vielleicht

auch jetzt noch auf einen kleinen Reſt von Be

dauern ſtoßen, daß es uns mit der Zeit unmög

lich geworden iſt, in dieſem Zuſtande zu verharren.

Aber es iſt immer wieder die alte Geſchichte: So

wie Adam und Eva aus dem Paradieſe, in dem

ſie es ſo gut hätten haben können, wandern mußten,

nachdem ſie von der Frucht der Erkenntnis ge

noſſen, ſo mußten auch wir die Anſiedelungen

eines frommen Glaubens verlaſſen, weil wir mehr

als glauben, weil wir wiſſen und erkennen wollten.

Und von dem Augenblicke, wo wir aufhörten zu

glauben, bemerkten wir, wie Adam und Eva, daß

wir nackend waren, d. h. nichts mehr glaubten

-

und doch noch nichts wüßten. Von dieſem Augen

blicke an begann das Suchen. Alles, was denken

konnte, begab ſich auf die Suche, die größten

Geiſter ſuchten und forſchten, und wer wollte

leugnen, daß Vieles gefunden worden iſt? Unſer

ganzes Wiſſen iſt erweitert und umgeſtaltet, die

geheimſten Kräfte der ANatur enthüllen ſich eine

nach der andern dem unermüdlich forſchenden

Geiſte des Menſchen, dem faſt nichts mehr uner

reichbar ſcheint, und aus dem demütigen, aus

eigener Kraft nichts vermögenden Weſen, deſſen

höchſte Pflicht war, alles über ſich ergehen zu

laſſen, was göttliche Macht über ihn zu verhängen

für gut befand, iſt ein unzufriedener, anſpruchs

voller Vorwärtsdränger geworden, der ſich nichts

mehr gefallen laſſen und die ganze Welt ſeinem

Willen untertan machen will. Allein dieſes mit

Herrſchſucht verbundene Streben nach Schranken

loſigkeit führt auf allen Gebieten des Lebens, auch

des geiſtigen, zum Kriege Aller gegen Alle, alſo

offenbar zu einem Ziele, das dem Wunſche, von

dem aus es ſeinen Ausgang genommen hat, nicht

entſpricht. An Stelle des Glaubens, der früher

eine gewiſſe Gleichmäßigkeit des Verhältniſſes aller

gegenüber dem Lenker der Welt und der Geſchicke

der Menſchen bewirkte, und dem Schwachen ſeine

Abhängigkeit weniger drückend erſcheinen ließ,

mußte in einem Zuſtande der Auflöſung aller gött

lichen Autorität die Herrſchaft der Starken und

Mächtigen treten, und eine Abhängigkeit aller

Schwächeren bewirken, die für die Letzteren weit

demütigender iſt, als die gläubige Unterwerfung

unter einen göttlichen Willen. Denn dem gött

lichen Willen ſich zu unterwerfen, iſt nicht de

mütigend, wohl aber die Unterwerfung unter

menſchliche Autorität.

Wenn man nun bedenkt, daß der alte Gottes

glaube und die daraus fließende Ergebenheit in

den Willen Gottes den weiteren Glauben zur

Vorausſetzung hatte, daß Gott die Menſchen liebte

und zu ſich heran ziehen wollte, ſo wird man ein

ſehen müſſen, daß durch den Verluſt dieſes

Glaubens der Menſch in ſeiner eigenen Wert

ſchätzung ſehr herabſinken mußte. In dem Glauben

an die Liebe Gottes lag eine hohe Einſchätzung,

der gegenüber der Menſch ſich ſelbſt beſcheiden

durfte, ohne ſich zu entwürdigen. Das war das
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alte Ideal. Ganz anders aber ſteht es, wenn der

Menſch ſich gegen den Menſchen einſchätzen ſoll.

Da ſind, von einem hohen Standpunkte aus be

trachtet, die Unterſchiede zu gering, als daß eine

durch Übermacht irgend welcher Art aufgezwungene

Autorität nicht als ungerechtfertigt empfunden

werden müßte. Daher bricht denn auch das Ge

fühl der Menſchenwürde, das früher in dem Ver

hältnis der allgemeinen Gotteskindſchaft ſich be

friedigt fühlen konnte, auf dem des religiöſen

Glaubens beraubten Boden in dem Kampfe

zwiſchen Menſch und Menſch auf andere Weiſe

wieder durch. Es ſucht nach einer andern Formel

für das angeborene Bewußtſein von der hohen

Unantaſtbarkeit ſeiner Berechtigung, nach einer

Formel, die mit andern, der wiſſenſchaftlichen Auf

klärung entſprechenden Worten dasſelbe ſagt, was

man früher unter der Liebe Gottes zu den Menſchen

verſtand. Denn ſo groß auch, aus der ANähe be

ſehen, die Unterſchiede ſind, die durch intellektuelle

Begabung und die verſchiedenen Grade von Energie

unter den Menſchen bewirkt werden, ſo fühlt doch

ein Jeder, daß der innerſte Kern ſeiner Perſön

lichkeit etwas iſt, was noch über dieſen Zugaben

ſteht, ein Etwas, in dem ſich ſein Bewußtſein zum

Unendlichen erweitert, in dem er ſich frei fühlen,

keinem Menſchen untertan und auch von nieman

dem gerichtet ſein will. Der religiöſe Glaube ſtellt

den Menſchen auf dieſem Punkte ſeines Bewußt

ſeins unmittelbar Gott gegenüber; die Wiſſen

ſchaft, die einen perſönlichen anthropomorphiſchen

Gott nicht mehr gelten laſſen will, ſetzt an ſeine

Stelle die Matur, aber die Sache bleibt dieſelbe.

Es würde alſo auch für den Menſchen ſich gleich

bleiben, wenn er auf einer durch wiſſenſchaftliche

Erkenntnis bewirkten neuen Stufe der Weltbe

trachtung die Überzeugung wieder erlangen könnte,

die ihm früher der Glaube an die Liebe eines

perſönlichen Gottes verliehen hatte; denn eine

veränderte Erklärung der Dinge ändert an den

Dingen ſelbſt bekanntlich nichts, und ob man die

Macht, in deren Händen die Leitung der Welt

liegt, ſich als einen perſönlichen Gott oder als

ANatur denkt, iſt für die Sache gleichgültig, da

beide Begriffe über unſer Faſſungsvermögen hin

aus gehen, und unſer Denken an den Tatſachen

nichts ändern kann. Wohl aber hat unſer Denken

und die Art, wie wir uns die Dinge erklären,

Einfluß auf uns, auf unſer Selbſtbewußtſein und

unſer Handeln. Was daher objektiv gleichgültig

iſt, braucht es noch nicht ſubjektiv zu ſein, und

eben deshalb muß der neue Menſch, dem der alte

Glauben abhanden gekommen iſt, das Bedürfnis

empfinden, ſein eigenſtes perſönliches Selbſtbewußt

ſein, das ihm über allem Andern ſteht, mit einer

neuen Weltauffaſſung in Einklang zu bringen.
Und das iſt, was wir ſuchen, – weshalb wir

Suchende ſind. Wir wiſſen wohl, was uns fehlt:

die neue Formel für die alte Gotteskind

ſchaft, aber wir wiſſen nicht, wo wir ſie ſuchen

ſollen, denn die ANatur ſpricht nicht mit Worten

zu uns, ſondern durch unſere Triebe und Gefühle.

Was ſie damit ſagt, iſt eben ihr Wille, und dieſen

Willen zu ergründen und daraus eine neue Formel

für die verlorene Gotteskindſchaft zu bilden, iſt

das höchſte Erkenntnisziel, nach dem unſere Ver

nunft ſtrebt.

Die Idee der Gotteskindſchaft entſprang aus

einem Bedürfnis nach Liebe, das ſeine Berechti

gung aus einem angeborenen tiefen Gefühl her

leitete, dem es unfaßbar war, daß Welt und

Menſchen von einem höheren Weſen geſchaffen

ſein ſollten, das gegen ſeine Geſchöpfe gleichgültig

oder gar ihnen feindſelig geſinnt ſein könnte.

Wenn es nun keinen perſönlichen Gott mehr geben

ſoll, wie ſoll man ſich dann das Verhältnis eines

Schöpfers zu ſeinen Geſchöpfen und ſeine Liebe

zu ihnen vorſtellen? Ein unperſönliches Weſen

kann doch nach menſchlicher Vorſtellung überhaupt

nicht lieben. Aber das Bedürfnis, an eine allum=

faſſende Liebe zu glauben, iſt jedem lebenden

Weſen angeboren, und je weniger es imſtande iſt,

darüber nachzudenken, um ſo unbefangener handelt

es danach, indem es nicht anſteht, ſo weit ſeine

Kräfte reichen, alles für ſich in Anſpruch zu nehmen,

was zu ſeiner Erhaltung und freien Betätigung

dient. Das iſt ANaturwille, den wir bei oberfläch

licher Betrachtung Egoismus nennen, bei näherer

Überlegung aber als einen Geleitsbrief der Matur

erkennen müſſen, durch den ſie uns derjenigen

Teilnahme an unſerm Daſein verſichert, die wir

Liebe nennen. Micht wir ſelbſt haben uns den

Egoismus gegeben oder in etwa widerrechtlicher

Weiſe erfunden, und uns dadurch mit den Ab

ſichten des höchſten Weſens in Widerſpruch geſetzt,

ſondern der Egoismus iſt die Sprache der Matur,

durch den ſie am vernehmlichſten zu uns ſpricht,

und ihren Willen verkündet, deſſen Geſchöpfe wir

ſind. Aus dieſem Egoismus war unſer früherer

Glaube an die Gotteskindſchaft entſprungen, und

demjenigen, der den Glauben an einen perſönt

lichen Gott verloren hat, muß er ſich als der Wille

der Matur darſtellen. An der Sache wird dadurch

kaum etwas geändert, denn der Glaube bleibt be

ſtehen, daß wir jener ewigen Liebe, mag ſie nun

Liebe Gottes oder Wille der Matur heißen, alle

gleichermaßen teilhaftig ſind. Die Gleichmäßigkeit,

die alſo der früheren Vorſtellung, daß vor Gott

alle Menſchen gleich ſeien, entſpricht, beſteht in der

ausnahmslos wirkenden ANotwendigkeit alles Ge

ſchehens, der alles unterworfen iſt, was in die

Erſcheinung tritt, bei der alſo ebenſo wohl die

Idee von der Belohnung des Guten, als der

Beſtrafung des Böſen wieder zur Geltung kommt,

nur in eine andere Anſchauung überſetzt, und ohne

den Mebenbegriff des Moraliſchen. Wenn man

nun auch einem unperſönlichen Maturwillen gegen=

über den Begriff der Liebe nicht in dem Sinne

anwenden kann, wie einem perſönlich gedachten

Gotte gegenüber, ſo bleibt doch die Sache ſelbſt
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beſtehen, daß kein Haar von unſerm Haupte fällt,

noch ſonſt uns etwas Unliebſames ohne den höchſten

Willen zuſtoßen kann. Aur wird durch den Weg

fall des Glaubens an einen perſönlichen, will

kürlich regierenden Gott unſere Vernunft gezwungen,

ſich mit der Matur in Einklang zu ſetzen, um die

Erkenntnis ihres Willens zu unſerm Wohle zu

benutzen. Auch dieſe ſich uns darbietende Mög

lichkeit kann man als tatſächlichen Beweis einer

Liebe auffaſſen, die dem Bedürfnis entſpricht, das

ſich früher in dem Glauben an die Gotteskind

ſchaft und in der Unterwerfung unter den gött

lichen Willen äußerte. Doch bleiben auch dann

noch Rätſel genug; denn es gibt eine Grenze,

hinter der wir der Matur nicht in die Karten ſehen

können, ſo wenig wie wir die Ratſchlüſſe Gottes

zu erforſchen vermochten. Aber wo irgend noch

Lebensfähigkeit iſt, oder wo Krankes wieder ge

ſunden, und Geſundes ſich zu höherer Blüte ent

wickeln ſoll, da iſt es nur die Fürſorge der Matur,

die ſich ihrer Geſchöpfe annehmen muß und an

nimmt.

Die Erkenntnis hiervon wirkt nun auf das

Verhältnis des Menſchen zu ſich ſelbſt in der

Weiſe ein, daß ſie ihm eine neue Perſpektive für

ſein eigenes Weſen verſchafft. Dem Gefühle der

Abhängigkeit von der höheren Macht des Matur

willens geſellt ſich die Erkenntnis hinzu, daß der

Menſch ſelbſt eine Objektivation des Maturwillens

iſt, und an ſeiner Souveränität Teil nimmt.

Iſt nun das Gefühl hiervon auch dem Menſchen

angeboren, und ſo ſtark, daß jeder Einzelne ſich,

wie Schopenhauer ſagt, als das Zentrum der

Welt empfindet, ſo iſt von dieſer bloßen Gefühls

tatſache bis zum bewußten Erfaſſen der ihr zu

kommenden Bedeutung doch noch ein weiter Weg.

Auf den niederen Stufen der Entwicklung äußert

es ſich in völliger Unbedenklichkeit zu jeder Art

von Gewalttat und Rückſichtsloſigkeit gegen alles,

was den egoiſtiſchen Trieben hindernd in den Weg

tritt, ähnlich wie beim Tier; auf den höchſten

Stufen im Zurückziehen auf die eigene Perſönlich=

keit unter zunehmender Geringſchätzung der äußeren

Lebensumſtände. Zwiſchen dieſen beiden End

punkten liegt ein Entwicklungsgang, der von der

unbewußten Abhängigkeit von den Maturtrieben

zum bewußten Erkennen des ſich in dem Menſchen

objektivierenden Willens der ANatur führt, und

dem Bewußtſein die Möglichkeit eröffnet, ſich auf

einer durch Erkenntnis erhöhten Stufe des Da

ſeins mit dem Willen der ANatur in Einklang zu

ſetzen. Der alſo Vorgeſchrittene wird die erſtrebte

Schrankenloſigkeit aber nun nicht mehr in der rück

ſichtsloſen Betätigung nach Außen ſuchen, wie auf

der niederſten Stufe des Daſeins, auf welcher er

fortwährend mit Andern zuſammenſtößt, die es

ebenſo machen, ſondern in der Freiheit ſeines

inneren Lebens, in welches ihm Miemand und

Nichts eingreifen kann. Auf dieſer Stufe der

Erkenntnis wird er die rohen, natürlichen

Triebe des Egoismus, die ihn auf einer niederen

Stufe nur in einen end- und zielloſen Kampf mit

der Außenwelt verwickeln, als Fingerzeige der

Matur erkennen, die ihm das Ziel ſeiner Ent

wicklung durch das Gefühl zwar andeuten, aber

der Leitung durch innere Erleuchtung bedürfen,

um es in einer Geſtalt zu erreichen, die ſich dem

ſeinen Trieben blindlings Folgenden zunächſt noch

verbirgt. Mun entſteht die Frage, wie eine ſolche

Erleuchtung zuſtande kommt. Das Chriſtentum

beantwortet ſie klar und prompt mit der Lehre

von der Wiedergeburt, durch welche der natürliche

Menſch erſt in den Stand gelange, den Willen

Gottes zu erkennen. Allein wie ſoll man ſich das

denken? Der bloße Vorſatz genügt nicht, um

wiedergeboren zu werden. Eine Wiedergeburt

von Innen heraus läßt ſich nur ſo denken, daß

der Menſch unter dem Einfluſſe falſcher Vor

ſtellungen ſich mit ſeiner eigenen ANatur dergeſtalt

in Widerſpruch geſetzt hat, daß, wenn er ſich nicht

ganz aufgeben will, eine Umkehr unausbleiblich iſt.

Dieſe Umkehr kann nur in dem Erkennen dieſes

Widerſpruchs beſtehen, das ihm zugleich die Augen

über dasjenige öffnet, was ſeiner wahren Matur

angemeſſen iſt. Man denke nur an die Bekehrung

des Apoſtels Paulus. Mun muß hierbei freilich

bemerkt werden, daß diejenige Stufe der Erkennt

nis, zu welcher eine Wiedergeburt führen ſoll,

nicht etwa als eine beſtimmte Weltanſchauung ge

dacht werden darf, weder als chriſtliche, noch als

philoſophiſche noch irgend eine andere, – da ſich

die Matur um ſolche Unterſchiede nicht kümmert –

ſondern nur als eine ſolche, die dem Menſchen

den Einklang mit ſich ſelbſt, mit dem, wozu ihn

die Matur beſtimmt hat, wiedergibt. Das iſt das

Höchſte, was der einzelne Menſch erreichen, und

das Einzige, was ihn wahrhaft beglücken kann.

Darüber kann ſich aber der Menſch erſt dann

völlig klar werden, wenn entgegen der Gewalt,

die Erziehung oder irrige eigene Vorſtellungen

ſeiner Matur angetan haben, dieſe plötzlich alle

Feſſeln durchbricht, und ſich als höhere Macht

erweiſt, die nicht nur jeden Widerſtand bricht,

ſondern auch die Vernunft unterjocht, und ſie

zwingt, ihr mit Gründen beizuſtehen. Dieſer Fall

tritt in Momenten der Leidenſchaft ein, in denen

die Natur das Wort nimmt, und das Kraftgefühl

des Menſchen, im Guten oder Böſen, ſo erweitert,

daß es keine Schranken mehr empfindet. In

ſolchen Augenblicken, wo die Vernunft jeden

Widerſtand aufgibt, fühlt der Menſch eine Kraft

zur Tat, wie er ſie ſonſt nie beſitzt, und muß

daraus ſchließen, daß er das Werkzeug eines

ſtärkeren Willens iſt, als ſeines perſönlichen, durch

Beweggründe der Vernunft geleiteten. In der

Tat ſind die Momente der Leidenſchaft dasjenige,

was dem Menſchen den Einblick in die innerſte

Beſchaffenheit ſeines Weſens und in die Art

ſeiner Abhängigkeit von dem Maturwillen, als

deſſen Ausdruck er ſich fühlt, am beſten verſchafft.
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Wie verſchiedenartig der Eindruck iſt, den der

Menſch aus ſolcher Bekanntſchaft mit ſich ſelbſt

empfängt, und was er daraus für Folgerungen

zieht, ſoll hier nicht weiter unterſucht werden. Es

genügt, feſtzuſtellen, daß nichts es dem Menſchen

ſo leicht macht, über ſein eigentlichſtes Weſen und

über den Grad der ſich in ihm objektivierenden

Stärke des Maturwillens, ins Klare zu kommen,

als die Beobachtung von Ausbrüchen der Leiden

ſchaft an ſich und an anderen. Um das Weſen

der Leidenſchaft einigermaßen zu ergründen, muß

man nicht bei dem meiſtens abſtoßenden Eindruck

ſtehen bleiben, den ein unter ihrem Einfluſſe

handelnder Menſch zu machen pflegt, oder gar

moraliſche Betrachtungen daran knüpfen, ſo gerecht

fertigt ſolche vom praktiſchen Standpunkte aus ſein

mögen, ſondern man muß die Frage aufwerfen:

was bezweckt die ANatur mit der Anlage zu Aus

brüchen von Leidenſchaften, die bei ruhigem Ver

laufe des täglichen Lebens im Hintergrunde der

Seele verſteckt ruhen, um bei entſprechend ſtarkem

Anlaſſe alle Schranken zu überſpringen, und wie

ein Alpenbach nach einem Gewitter alles mit ſich

fort zu reißen, was ſich ihm in den Weg ſtellt?

Sollte es ſich dabei vielleicht um eine Waffe

handeln, die dem Menſchen verliehen iſt, damit

er ſich im Falle der äußerſten Bedrängnis ſeines

Daſeins erwehre? Warum nicht? Ich wüßte

keinen Grund, der gegen die Vernünftigkeit einer

ſolchen Auffaſſung ſpräche. Allerdings würden

manche unſerer Leidenſchaften, unter dieſem Ge

ſichtspunkte, als Ausdruck des ANaturwillens auf

gefaßt, eine gänzlich andere Beurteilung erfahren

müſſen, als die, welche ihnen jetzt zu Teil wird;

z. B. der von allen Seiten geſchmähte Meid. Sein

Weſen beſteht darin, daß ein Menſch einem andern

größeren Meichtum, größeres Anſehen, größere

Erfolge uſw. mißgönnt, weil er ſich ſelbſt dieſer

Güter für ebenſo würdig hält, obgleich er ihrer

nicht teilhaftig geworden iſt. Die Folge wird ſein,

daß der ANeider ſeine Kräfte anſpannt, um es

ebenſo weit zu bringen wie der andere. Der

Meid iſt alſo das Mittel, wodurch die ANatur die

Entwicklung der Tatkraft zu höheren Zielen anregt

und befördert. Wunderbarerweiſe erſtreckt er ſich

nur auf veränderliche Dinge, auf den Beſitz und

den äußern Schein. Daß ein Menſch einmal ge

wünſcht hätte, ein beſtimmter anderer Menſch zu

ſein, davon habe ich noch nichts gehört, obſchon

ein jeder den Wunſch hegt oder zu hegen vorgibt,

beſſer zu ſein, als er iſt. Dieſer Wunſch iſt aber

allgemein, und wenn man jemandem die Frage

vorlegen wollte, ob er der oder jener beſtimmte

vortreffliche Wenſch ſein möchte, würde er ſich doch

beſinnen, ſein eigenes Jch mit einem andern zu

vertauſchen, weil jeder das Höchſte, ihm Erreich

bare, in ſich ſelbſt fühlt, und den andern nur um

äußerliche Umſtände, die die Entfaltung ſeines

Weſens begünſtigen, beneidet, aber nicht um das

Weſen ſelbſt, worin niemand einen andern über

ſich fühlt, auch keinen, der klüger iſt. Denn es

fühlt ein jeder etwas in ſich, das höher iſt, als

alle Vernunft und ſelbſt Geiſtesgröße. Sollte das

nicht das Geheimnis des ANaturwillens und der

Maturkraft ſein, die ſich imſtande fühlt, im Ernſt

falle alles zu zertrümmern, was ihr entgegen ſteht,

ja ſogar das Medium, in dem ſie ſich offenbart,

den Menſchen ſelbſt? Indeſſen gibt es auch.

andere Anläſſe, bei denen die Leidenſchaft erwacht,

als ſolche, in denen es ſich um Aotwehr oder

Neid handelt, z. B. die Liebe. Die Liebe tritt

ſehr häufig als Leidenſchaft auf, die den Menſchen

überwältigt, ihn taub macht gegen alle Einwände

der Vernunft, und ihm, indem ſie ihn ſeines in

dividuellen, durch die Vernunft gelenkten Willens.

beraubt, gleichzeitig ein Gefühl ſo großer Stärke

einflößt, daß er ſich dem Widerſtande der ganzen

Welt gewachſen wähnt. Schopenhauer erklärt dies.

als den Willen der Gattung, der ſich in dem

Individuum offenbare, indem er die Schranken

durchbreche, mit denen die Vernunft das Indivi

duum im gewöhnlichen Fluß des Daſeins umgebe

und von andern abſondere. Der Zuſtand leiden

ſchaftlicher Liebe iſt alſo ein völliges Aufgeben

der Individualität, verbunden mit der denkbar

größten Steigerung des Willens, wodurch der

Menſch in den Glauben verſetzt wird, daß es die

Geltendmachung ſeines perſönlichen Willens ſei,

worum es ſich handele. Es treten alſo in einem

ſolchen Falle zwei Bewußtſeinszuſtände zugleich

auf, die man eigentlich für gänzlich unvereinbar

halten ſollte. Schopenhauer glaubt, dies durch

die Annahme erklären zu müſſen, daß die Aatur

ſich einer Täuſchung bediene, um die Menſchen

zu ihren (d. h. der ANatur) Zwecken, nämlich zur

Erhaltung der Gattung durch Fortpflanzung zu

benutzen. Aber da es doch jedenfalls der Wille

der ANatur iſt, der aus ſolcher Leidenſchaft ſpricht,

ſo könnte man eher eine Offenbarung annehmen,

als eine Täuſchung. Es wird nur darauf an

kommen, wie weit die menſchliche Vernunft im

ſtande iſt, den Flug mitzumachen, zu dem die

Empfindung ſich aufſchwingt. Allerdings lenkt

die Matur die Aufmerkſamkeit von Mebendingen

ab, – der leidenſchaftlich Liebende grübelt nicht

mehr darüber nach, ob der Gegenſtand ſeiner

ANeigung der einzig mögliche ſei – dafür ſtellt ſie

aber ihren eigenen Willen, den es doch alleine

der Mühe lohnt, erkennen zu lernen, deſto leuchten

der in den Vordergrund, und wenn wir nach

forſchen, was große Dichter und edle Menſchen in

ſolchen Momenten der Offenbarung erſchaut, welche

reichen Schätze ihres Inneren ſich ihnen erſchloſſen,

welcher Einblick in den tieferen Zuſammenhang.

des Lebens ihnen daraus erwachſen iſt, ſo müſſen

wir auch hier zu dem Glauben gelangen, daß die

Liebe, die wir zu empfinden befähigt ſind, genau

der Liebe entſpricht, die uns zu Teil wird. Es

iſt die Liebe, mit der uns die Aatur liebt. Beides

iſt eins und dasſelbe. Und wie die ANatur uns.
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Kräfte verliehen hat, die ſich zur Abwehr von

Eingriffen in unſere Daſeinsſphäre bis zu Aus

brüchen der Leidenſchaften des Zornes oder Haſſes

ſteigern können, ſo bezweckt ſie durch die leiden

ſchaftliche Liebe, die offenbar auf die Fortpflanzung

der Gattung gerichtet iſt, die Veredelung der

durch ſie ins Daſein gerufenen Weſen, ſo daß

ſchließlich alles Schöne im Leben, mag der Zu

ſammenhang auch noch ſo entfernt ſein, auf den

Anteil zurück zu führen iſt, den die Liebe an der

Erhaltung aller Weſen, und inſonderheit der

WMenſchen hat. Und wie in der Liebe die Matur

die Kraft und das Kraftgefühl des Menſchen bis

an die äußerſten Grenzen der Individualität, ja

darüber hinaus ſteigert, ſo beſiegelt die erwiderte

Leidenſchaft den Glauben des Menſchen an ſich

ſelbſt und gibt ihm jenes Souveränitätsgefühl,

nach dem ein jeder unbewußt ſich ſehnt, in dem

er ſich als vollberechtigtes Exemplar ſeiner Gattung,

als Teil oder Produkt eines höheren Willens

empfindet, und gegen äußerliche Unterſchiede, wie

ſie das Leben mit ſich bringt, gleichgültig wird, ſo

lange ſie nicht in die Sphäre ſeines perſönlichen

Bewußtſeins feindlich eingreifen. Wenn der Menſch

ſein Perſönlichkeitsbewußtſein mit der Erkenntnis

ſeines Verhältniſſes zur Matur erfüllt und ergänzt

hat, dann erſt findet er ſeinen alten Glauben an

die Gotteskindſchaft in neuer Form wieder, und

wird mit Freuden erkennen, daß er keins von den

alten Idealen, die ihm die Matur als Wunſch

nach höheren Daſeinsformen eingepflanzt hat,

irgend welcher neuen Erkenntnis zu opfern braucht.

Durch die Ideale, d. h. durch das der Menſch

heit angeborene Sehnen nach Höherem ſpricht die

Aatur zu uns – wir können wohl lernen, dieſen

Willen anders zu deuten und Vorſtellungen auf

zugeben, die einer zunehmenden Erkenntnis gegen

über nicht haltbar ſind, aber ändern können wir

ihn nicht; er würde ſich in anderer Form immer

wieder geltend machen, mag man ihn nun Willen

Gottes oder Willen der Matur nennen, und darin

liegt für uns die tröſtliche Gewißheit, daß aus

manchem, was wir bisher nur glauben konnten,

mit der Zeit ein Wiſſen wird. –

SPDS)

Die Lehre von der ARaſſe.

Von Ferdinand Goldſtein (Steglitz-Berlin).

ährend Geſchichtswerke von Völkern und

Volksſtämmen ausgehen und ihre
O Taten ſchildern, ſpielt in den Arbeiten,

die die Geſchehniſſe des älteſten Orients

zum Gegenſtand ihrer Unterſuchungen

machen, die Aaſſe die überragende Rolle. Zwei

Raſſen werden einander gegenüber geſtellt, die

ariſche und die ſemitiſche, beide als unvereinbar

geſchildert und ihre Taten dementſprechend getrennt

voneinander behandelt. In der Ethnographie

war es, ſolange hier Virchow ſeinen Einfluß aus

übte, nicht anders; auch hier unterſchied man

ſtreng zwiſchen der ſemitiſchen und ariſchen Aaſſe

und gab eher eine Vermiſchung von Weißen und

Aegern, deren Produkt ja in den Mulatten ſicht

bar iſt, zu als die von Ariern und Semiten.

Welches Gewicht endlich in der Parteipolitik den

Verſchiedenheiten der beiden Aaſſen zuerteilt

wird, iſt allgemein bekannt. Jetzt iſt man ſogar

ſchon ſo weit gekommen, daß man, geſtützt auf

alte Arbeiten Gobineaus, die Aaſſe als wichtigſten

Faktor im Leben der Staaten überhaupt be

zeichnet.

Damit nähert man ſich wieder der alten

Maturrechtslehre und entfernt ſich von der hiſto

riſchen Rechtsſchule. Die ANaturrechtslehre hatte

ſich gewiſſe, dem Menſchen angeborene Aechte

konſtruiert und verlangte, daß die Regierungen

ſie anerkennen ſollten, unbekümmert, daß ſich dem

unüberſteigbare Schwierigkeiten in den Weg

ſtellten. Dieſe Lehre wurde durch Herder

erſchüttert und durch Miebuhr, Eichhorn, Savigny

beſeitigt, während Treitſchke das gebildete Laien

publikum dahin aufklärte, daß nicht das Matur

recht, ſondern das poſitive Aecht die Geſchicke

der Menſchen beſtimme. Wenn man jetzt der

Raſſe eine ſo hohe Bedeutung zuſpricht, ſo iſt

dies erſtens ein ſchlimmer Rückſchritt, zweitens

aber auch ein arger Verſtoß gegen die Sozial

wiſſenſchaft, die der Maturrechtsſchule ſo gut wie

völlig unbekannt war. Denn jedermann weiß

heute oder könnte wenigſtens wiſſen, daß, wie die

Entwicklung eines Landes im allgemeinen von

den Freiheiten abhängt, die ſich ſeine Einwohner

erobert haben, ſo die Lage des einzelnen und der

Familien von ihren wirtſchaftlichen Verhältniſſen.

Allerdings braucht die ſoziale Lage mit der wirt

ſchaftlichen nicht parallel zu laufen. Es kann ſehr

wohl ein vermögender Mann infolge Unbildung

in der Achtung ſeiner Mitbürger tief ſtehen,

während ein anderer trotz bedrängter Vermögens

verhältniſſe infolge ſeiner hohen Bildung allgemein

geehrt wird. Aber es wäre doch – gelinde

geſprochen – recht ſeltſam, für dieſe Verſchieden

heiten die Aaſſe verantwortlich zu machen, da

ſich erſtens unter den Angehörigen derſelben

Raſſe ja derſelben Familie dieſe Unterſchiede

finden können, und da man zweitens damit die

wunderliche Lehre konſtruierte, daß die Ent

wicklung des Geiſtes von der Entwicklung des

Körpers abhinge. Allerdings iſt der Geiſt eine

Funktion des Körpers, aber beide verlangen doch

ganz verſchiedene Aahrung; man hat wenigſtens

bisher noch nicht gehört, daß man den Verſtand

eines beſchränkten Menſchen durch kräftige Braten

und feine Gemüſe geweckt oder einen ſiechen

Körper durch die Darwinſche Theorie geſtärkt habe.

Hätten die Aaſſegelehrten recht, wozu dann noch

Schulen, wozu das Streben nach höherer Bildung?
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Den einen gibt's ja der Herr im Schlaf und bei

den anderen iſt alle Arbeit umſonſt.

Überhaupt iſt die Unterſchätzung der geiſtigen

Kraft und Arbeit einer der ſchlimmſten Fehler

der modernen Raſſelehre. Schiller ſagte, der

Geiſt baut ſich den Körper, die Raſſegelehrten

dagegen, der Körper baut ſich den Geiſt. Man

mag den Schillerſchen Satz in ſeiner allgemeinen

Faſſung für anfechtbar halten, denn es können

ſich dem Menſchen bei ſeinem Streben unüber

windbare Hinderniſſe entgegenſtellen, dennoch

bleibt es unerſchütterlich wahr, daß ſich ſowohl

das Menſchengeſchlecht in ſeiner Geſamtheit wie

auch der einzelne durch die Kraft des Geiſtes,

nicht die des Körpers, emporgearbeitet hat. An

Körperkraft übertreffen uns viele Tiere, Verſtand

dagegen beſitzen ſie, wenn überhaupt, nur in

minimaler Menge und deshalb ſind ſie zu Sklaven

des Menſchen geworden.

Hätte die Raſſe für die Kultur der Völker

Bedeutung, ſo wäre es unverſtändlich, wie ein

hochſtehendes Volk ſinken oder ein tiefſtehendes

ſich heben könnte. Die Römer ſind einſt ein

mächtiges Kulturvolk geweſen, heute iſt Italien

ebenfalls ein Kulturland, aber daß es an die

Zeiten Caeſars und Trajans heranreicht, wird

auch der wärmſte Jtalienverehrer nicht zu be

haupten wagen, obgleich man als Grund dafür

ſchwerlich die Vermiſchung der Bevölkerung mit

germaniſchen Stämmen anerkennen wird. Ebenſo

ſteht das heutige Griechenland in kultureller Be

ziehung weit hinter dem antiken zurück, und wäh=

rend die Schöpfungen der antiken Wgypter auf

dem Gebiete der Architektur und der Plaſtik

immer wieder bewundert werden, kann heute das

Land aus eigener Kraft überhaupt nichts mehr

vollbringen. Auf der anderen Seite waren die

Germanen zu Caeſars Zeit ein Barbarenvolk,

ſind durch die Herrſchaft des Klerus womöglich

noch tiefer gezogen worden, haben dann aber

nach Sprengung der geiſtlichen Feſſeln ihre heutige

Höhe erreicht. Whnlich war es bei den Galliern

und Britanniern. Dieſe Entwicklungen nach unten

und oben wären unmöglich, wenn ſie von der

Baſſe abhingen, denn die Völker hätten dann

cbenſo unverändert bleiben müſſen, wie die Matur

raſſen der Haustiere dieſelben bleiben, ſolange ſie

unter ihrem heimiſchen Klima leben. Aber die

Veränderungen ſind eingetreten, und der Grund

dafür liegt darin, daß dem Menſchen im Gegen

ſaß zum Tier im Verſtande eine Kraft gegeben

iſt, die unterdrückt und ausgebildet werden kann.

Wird ſie unterdrückt, ſo ſinkt das Volk, wird ſie

gepflegt, ſo ſteigt es empor, und ob das eine

oder das andere geſchieht, hängt ausſchließlich

von den Verfaſſungen, Geſetzen, Ordnungen ab,

die in den Staaten herrſchen.

Iſt demnach die Raſſe ohne jede Bedeutung

für die kulturelle Entwicklung eines Volks, und

ſind die Maſſelehren, die heute gang und gäbe

ſind, wertlos, ſo darf dennoch die Einteilung des

Menſchengeſchlechts nach Maſſen vom theoretiſch

wiſſenſchaftlichen Standpunkt aus nicht unter

ſchätzt werden. Denn einmal wird dadurch der

Menſch unbedingt in das Tierreich gerückt, in

das er gehört, und ferner wird durch die Ein

teilung die nahe Verwandtſchaft des geſamten

Menſchengeſchlechts betont. Alle Raſſen einer

und derſelben Haustiergattung paaren ſich frucht

bar, und das Produkt iſt wieder fruchtbar, wäh

rend die Tierarten ſich freiwillig ſo gut wie

niemals paaren, und wird die Paarung durch den

Menſchen künſtlich herbeigeführt, ſo iſt das Pro

dukt faſt immer unfruchtbar. Daher kann eine

Maultierzucht niemals durch Maultiere ſondern

immer nur durch Pferde und Eſel unterhalten

werden. Spricht man nun von Menſchenraſſen,

ſo bringt man dadurch zum Ausdruck, daß An

gehörige aller Menſchenraſſen, ſo verſchieden ſie

auch ſein mögen, ſich miteinander fruchtbar miſchen

können, und daß die aus dieſen Verbindungen

hervorgehenden Kinder wieder fruchtbar ſind. Daß

dies tatſächlich zutrifft, beweiſen die Miſchlinge,

bei denen man ſich, wie nebenbei bemerkt ſei,

hüten muß, von Miſchraſſen zu ſprechen. Denn

eine Raſſe ſetzt immer eine Vielheit von Menſchen

beiderlei Geſchlechts voraus.

Die Raſſeeinteilung des Menſchengeſchlechts

wird heute ausſchließlich nach der Hautfarbe vor=

genommen; man unterſcheidet eine weiße, eine

gelbe und eine Aegerraſſe. Whnlich war man

ſchon früher verfahren, nur daß man damals auch

noch von einer roten Raſſe ſprach. Aber die rote

– richtiger rotbraune – Haut iſt nur eine

Varietät der gelben, die durch den Einfluß der

Sonne hervorgerufen wird. Die Teile des

Körpers, die bedeckt ſind, bleiben gelb.

Unglückſeligerweiſe hatte ſich nun aber die

Philologie dieſer ſo einfachen Sache bemächtigt

und eine heilloſe Verwirrung angerichtet, ja man

brachte ſogar noch religiöſe und nationale

Momente in ſie hinein und machte dadurch die

natürliche Einteilung der Menſchen zu einem

Spiel mit Worten. Die Einteilung der Menſchen

nach Sprachſtämmen hat natürlich ihre hohe Be

deutung, nur darf man die Sprache nicht zur

Raſſeeinteilung verwenden. Denn die Raſſe

haftet am Körper, und der Körper wird mit dem

Auge geſehen, die Sprache dagegen wird mit

dem Ohre gehört, und wenn man nun Sprach

raſſen konſtruiert, ſo vermengt man zwei ver

ſchiedene Sinneseindrücke miteinander, begeht alſo

den ſchwerſten Fehler, deſſen die Wiſſenſchaft

fähig iſt. Die ſemitiſche und die ariſche

Raſſe, um die ſich, wie eingangs geſagt, Archäo=

logen, Ethnographen, Politiker ſo ſehr ſtreiten,

ſind demnach monſtröſe Bildungen, die es nicht

gibt und niemals gegeben hat. Dasſelbe gilt

von den nationalen Maſſen, denn die ANation iſt

eine Schöpfung der Politik, die Aaſſe eine
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Schöpfung der ANatur, und demnach kann man

von germaniſcher, keltiſcher, iberiſcher ec. Naſſe

ebenſowenig ſprechen wie von freiſinnigem Eiſen

oder konſervativem Zinn.

In der Chemie hat früher das Phlogiſton

cine große Rolle geſpielt. Was das für ein

Ding war, konnte zwar niemand ſagen, aber alle

Gelehrten ſprachen von ihm. Endlich wurde das

Wort – denn um etwas anderes handelte es

ſich nicht – durch Lavoiſiers Unterſuchungen aus

der Wiſſenſchaft entfernt. Whnlich iſt es in

unſerer Zeit der ariſchen, ſemitiſchen, germaniſchen,

keltiſchen ec. Aaſſe ergangen. Es ſind Worte –

Fritz Mauthner würde ſagen Wortfetiſche – und

ſie ſind aus der Ethnographie, ſoweit ſie ernſt zu

nehmen iſt, geſtrichen worden, ſobald ihre Inhalts

leere nachgewieſen worden war. Hoffentlich ver

ſchwinden ſie auch bald aus dem Wortſchatz des

gebildeten Laienpublikums.

(ZFVS.D

AReſte der Folter in der Gegenwart.

Von Dr. Theodor Sternberg,

Univerſitäts- und Handelshochſchuldozenten a. D.

SS)eder Fortſchritt ſittlicher Kultur vollzieht

ZFF ſich nur unter ſchweren Kämpfen. Und

Kº ſelten wird ein überwundenes Unſittliche

oder Barbariſche von einer neuen Ord

ZZ nung des Rechts, der Sitte oder der

Moralanſchauung, die es verdrängt, ſo gänzlich

zu Boden geſchlagen, daß nicht noch ſeine Kräfte

ſich im ſozialen Leben wie im Innenleben des

Einzelnen deutlich bemerkbar machten. Lange iſt

die alte, vom verfeinerten Empfinden verworfene

Ordnung in beſtändiger Bereitſchaft, ſich die Herr

ſchaft wieder zu erkämpfen.

Von dieſem allgemeinen Geſetz ſchien eine

A:Snahme die Folter zu machen, deren ſich

Deutſchland unter Vorgang des großen Königs

von Preußen im 18. und 19. Jahrhundert ent

ledigt hat. Obwohl ſeinerzeit die Abſchaffung der

Folter von namhaften Juriſten und Geiſtlichen

ſcharf bekämpft wurde, ſchienen doch allenthalben

die Geſetze, in denen die „peinliche Frage“ auf=

gehoben wurde, ſofort reinen Tiſch gemacht und

die Folter aus dem Kulturkreiſe der ziviliſierten

Welt vollſtändig weggeräumt zu haben. Doch

mußte letzthin feſtgeſtellt werden, daß es bei dem

Anſchein geblieben iſt; die Wirklichkeit zeigt uns

auch noch heute Folterreſte – und zwar nicht nur

int Geſtalt von Ausſchreitungen zuchtloſer Richter,

ſondern auch als in Geltung befindliche Inſtitu

ionen und insbeſondere als Ucberbleibſel eines

gclegentlich ſich neu belebenden Rechtsgefühls in

Einzelnen oder in Volksgruppen, das in beſtimmten

Fällen nach der Folter ruft; – allerdings meiſtens

vergeblich, denn für Juſtizbeamte eines wohl

geordneten Staatsweſens iſt ein ſtürmiſches Volks

verlangen ſeit Pilatus' Zeiten nur der Anlaß zu

geſteigerter Zurückhaltung und Bedenklichkeit. Wo

das Volk tobt, wird das Gericht ſo leicht nicht

ſündigen.

Seltſamerweiſe hat die beachtenswerteſten

Spuren von Folter uns ein Land aufbewahrt,

das ſeit einiger Zeit durch den Schwung genialer

Eingebungen ſich an die Spitze ſtrafrechtlicher und

prozeßrechtlicher Kultur zu ſetzen verſpricht: Amerika,

das freilich zugleich das Vaterland der Sherlock

Holmes und Mick Carter, die ANährmutter des

Kriminalroman-Unkrauts iſt und damit deutliche

Spuren einer beſtimmten Mißleitung der krimina

liſtiſchen Phantaſie aufweiſt.

Aus Amerika ward berichtet, wie man ein

paar Mew Morker Chineſen, den angeblichen

ANebenbuhler und einen möglichen Komplizen des

Mörders der Elſie Siegel (eines weißen

Mädchens, das mit Chineſen mehrfache Liebes

verhältniſſe unterhielt), zu einem Geſtändnis zu

zwingen ſuchte: Durch Entziehung des Schlafs

während zweier Tage, und durch nervenzerreibende

Geſtaltung des Verhörs in abſichtlich überheiztem

Raum.

Dergleichen Praktiken ſeeliſcher Erſchütterung

zur Erzwingung einer Ausſage bilden ein in der

amerikaniſchen Rechtspflege nicht ganz ſeltenes

Kunſtmittel des Unterſuchungsrichters. Orchard,

der vor einigen Jahren, angeblich im Auftrage

des Bergarbeiter-Syndikats, ein Attentat auf den

Gouverneur eines bedeutenden Unions-Staates

verübte, wurde in einer raffiniert vorbereiteten

Stimmung von dem Unterſuchungsrichter durch

plötzliche Erinnerung an den Jammer ſeiner

Mutter dermaßen ſeeliſch gebrochen, daß er das

verlangte Geſtändnis ablegte.

Originell iſt dieſe Methode nicht. Als in

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die

Gegnerſchaft wider die Folter im gewöhnlichen

Sinne, die leibliche Folter, in Geſetzgebung und

Praxis Boden gewann, da wurde die ſeeliſche

Folter zum Syſtem ausgebildet. Die Anweiſungen

finden ſich in Lehrbüchern, aber auch in den

Geſetzen; denn die Zeit verſtand Prozeßtechnik

und Prozeßrecht noch nicht auseinander zu

halten, und nebſt andern prozeßtechniſchen Be=

lehrungen und Ratſchlägen ſtehen in den damaligen

Prozeßordnungen auch die Anweiſungen - zur

Handhabung der ſeeliſchen wie früher der leib

lichen Folter. Was wir dort finden, entſpricht der

amerikaniſchen Praxis der hier angeführten Fälle

genau; ſpeziell der Fall Orchard mit ſeiner Aus

beutung der Liebe zur Mutter hat ſeine Vorgänger.

Was wir hingegen nicht ausdrücklich an

gemerkt finden, iſt das Verfahren im Fall der

Chineſen, die Uebermüdung, dic Schlafentziehung!

Die iſt nicht im prozeſſualen Erkenntnisverfahren

gebraucht worden, ſondern, ſoviel bekannt, nur

in der Vollſtreckung und halb außerrechtlich als

Straf- und Erpreſſungsmarter. Die Proteſtanten
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Verfolgung, die in Frankreich nach Aufhebung des

Edikts von Mantes wütete, machte ſie ſich zu eigen.

Mittels Schlafentziehung wurden die Gefangenen

zur Bekehrung genötigt. Trommler mußten des

ANachts in den Hafträumen Lärm verurſachen.

Die unſagbare, wiewohl derzeit nicht auffällige

Verkommenheit des franzöſiſchen Gefängnisweſens

ermöglichte es den Opfern, ſich hin und wieder

durch Beſtechung ihrer Feinde Ruhe zu hohen

Preiſen zu erkaufen.

Das ſchlimmſte Bedenken des Verfahrens gegen

die Mew Morker Chineſen beſtand darin, daß es als

auf dem Boden der pſychiſchen Folter befindlich nicht

mehr erachtet werden kann; es iſt Leibesfolter

nicht minder als die, zu der die Halbbarbarei in

Rußland, ſowie in Spanien in den Anarchiſten

folterungen von Fort Mont Juich, ſich zurückfand.

Es unterliegt damit dem Einwand, der –

Humanitätsgeſichtspunkte hier ganz beiſeite –

jeder leiblichen Folter gegenüber vernichtend wirkt:

das verlangte Geſtändnis, wie wir oben bereits

ſagten, wird erzielt. Aber ob dieſes Geſtändnis auch

wahr iſt? Fragt das die Akten der Hexenprozeſſe.

Doch auch pſychiſche Folter an ſich iſt – nicht

bloß vom Standpunkt der Humanität – ſondern

aus reinen Zweckmäßigkeitsgründen zu verwerfen.

Was wir im Prozeß von dem Angeklagten

haben wollen und vor allem brauchen können,

iſt eine möglichſt eingehende Schilderung. Das

Bild ſeiner Auffaſſung von der Sachlage. Dies

Bild wird durch pſychiſche Folter geſchädigt. So

weit die Bereitwilligkeit zur Ausſage durch

ſie verſtärkt wird, iſt ſie gar nichts anderes als

eine modifizierte Leibesfolter. Soweit ſie aber,

und das ſcheint beſonders im Fall der Mew=

Morker Chineſen bezweckt zu ſein, in den Be=

wußtſeins-Apparat des Opfers eingreifen, die

Spannkraft, die es – nicht die Ausſage zu ver

weigern – aber ſie nach ſeinem Willen einzurichten

befähigt, herabdrücken ſoll; ſoweit ſie pſychiſche

Entgleiſungen, „Fehlreaktionen“ in ihm herbei

zuführen beabſichtigt, bewegt ſie ſich zwar im

eigenen Gebiet der ſeeliſchen Folter; aber: die

Wirkung der ſeeliſchen Folter iſt eben deshalb

noch ungünſtiger für den Ermittelungszweck, als

die körperliche. Denn nicht nur die Spannkraft

zu falſcher, ſondern, und vielleicht mehr noch, die

Spannkraft zu richtiger und vollſtändiger

Ausſage wird entzogen. Hauptſymptom depreſſiv

erſchöpften Zuſtands iſt Vergeßlichkeit! Des

halb haben Vernommene, die im erſchöpften Zu

ſtande Ausſagen machten, faſt immer das Be

dürfnis, nachträglich ergänzende Mitteilungen

hinzuzufügen. Der Richter aber, durch die ganze

Art des Verfahrens darauf dreſſiert, wird ſtets

die Ergänzungen als „Widerſprüche“ auszudeuten

und als neues Verdachts- und Einſchüchterungs-,

Verwirrungsmittel zu benutzen verſtehen.

Wein, wir haben genug an den Reſten

ſeeliſcher Folter, die ohne künſtliche Ausgeſtaltung

in unſerm Verfahren noch vorhanden ſind. Z. B.

gehört dahin in beſtimmtem Sinne der Eid als

Gewiſſensfolter. Er mag unentbehrlich ſein. Aicht

unentbehrlich dagegen wäre die oft angewandte

Preſſion. „Angeklagter, Sie können durch reu

mütiges Geſtändnis Ihre Lage verbeſſern.“ So

ſprach der Vorſitzende des Schwurgerichts zur

Grete Beier, die ihren Bräutigam ermordet hatte,

um deſſen Vermögen ihrem Geliebten zuzuwenden.

Dieſe geſtand; die Geſchworenen aber bejahten

pflichtgemäß die Schuldfrage wegen Mordes, und

der Gerichtshof mußte auf die Todesſtrafe er

kennen. Viel beſſer das Engliſche: „Angeklagter,

Sie brauchen nichts zu erklären; wenn Sie ſich

äußern, ſo bedenken Sie, daß, was Sie ſagen,

gegen Sie verwertet werden kann.“

Wir können uns ferner begnügen mit den

unvermeidbaren Reſten pſychiſcher Folter, wie

ſie durch die Plage der Unterſuchungshaft, ja bei

ſenſibleren Menſchen durch das bloße Angeklagt=

ſein zu erwachfen vermögen. Sie werden bereits

die Ausſage mehr als wünſchenswert beeinfluſſen.

Und um nun endlich doch die Humanität zum

Worte kommen zu laſſen: Folter iſt und bleibt,

außer in ſeltenen Fällen äußerſter Aotwehr, an

ſich verwerflich; ANotwehr: d. h. wenn ſie zur

Abwehr eines gegenwärtigen, alſo noch drohen

den Angriffs, erforderlich iſt. Mach der Tat als

prozeſſuales Hilfsmittel oder Strafmittel darf ſie nicht

mehr auftreten. Der Grund der Verwerflichkeit iſt

ein rein ethiſcher, kein ſolcher der „Glückſeligkeit“.

Auf die Vermehrung der Summe von Schmerzen,

die durch die Folter beigebracht wird, kommt es wenig

an. Krankheit und Krieg leiſten an Schmerzzufügung

alles, was die raffinierteſte Tortur ausfindig zu

machen vermöchte; darauf hat von Juriſten ſchon

Jhering hingewieſen. Aber daß der menſchliche

Geiſt frei ſei von Luſt und Verlangen, empfin

denden Weſen Schmerz ſyſtematiſch zu verurſachen,

darauf kommt es an.

Wäre indes ſelbſt an der modernen folter

feindlichen Auffaſſung irgendetwas zu korrigieren

– wonach etwa eine ſpätere Zeit ſich der ameri

kaniſchen Folter-Pſychotechnik geneigter zeigen,

auch vielleicht in den älteren Anſichten etwas wie

einen „richtigen Kern“ finden möchte –, wir

Heutigen können und dürfen das nicht. Wir ſind

der Barbarei noch zu nahe, noch zu wenig unſrer

ſelbſt ſicher. Rückfälle ſind, wie Mont Juich und

Rußland zeigen, noch zu ſehr in der Möglichkeit.

Es ließe ſich der Fall jenes ungariſchen Unter

ſuchungsrichters hinzufügen (vor etwa 10 Jahren),

der durch brennende Kerzen, die er ſeinen Häft=

lingen an die Fußſohlen und Handflächen brachte,

die Ergebniſſe ſeiner Ermittlungstätigkeit zu ver=

beſſern ſuchte.

Unendlich ſchwer hat ſich die Zeit der Aö=

ſchaffung der Folter, die an Intelligenz doch nicht

hinter uns zurück war – das Goethe-Zeitalter! –,

an den Gedanken gewöhnt, im Strafprozeß ohne
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Folter auskommen zu können. Man nehme etwa

die preußiſche Kriminalordnung von 1805 zur

Hand. Stolz trägt ſie das neue Verbot der

Tortur zur Schau, es in zahlreichen Artikeln ſcharf

ausſchleifend. Der Richter ſoll auch dem Inqui

ſiten mild und beruhigend zureden, ihm eröffnen,

daß er dergleichen nicht zu befahren und daher

fröhlich und furchtlos ſeine Ausſage zu machen

habe. Aber der Richter ſoll, ſo ſteht an andrer

Stelle des Geſetzes, doch bei Inhaftierung ſofort

dem Obergericht mit den übrigen Perſonalien

Angaben darüber Bericht liefern, ob die Kon

ſtitution des Inquiſiten eine Tracht Prügel ver

trage. Und wenn Inquiſit trotz aller Güte und

Liebe auf hartnäckigem und verſtocktem Leugnen

beharre, dann ſolle er mit einer angemeſſenen

Züchtigung durch Stock- oder Peitſchenhiebe zum

Rechten gebracht werden. Alſo iſt eigentlich hier

nur die Maſchinenfolter abgeſchafft. – Freilich

war auch das ein Gewinn, wegen Abſchwächung

der intimen Sachkenntnis in der Menſchenquälerei!

Und Bayern ſchafft etliche Jahre ſpäter –

heimlich! – die Folter ab: aus Furcht, der

Strafprozeß könnte ſeine abſchreckende Kraft

verlieren, wenn die Leute wüßten, ſie würden in

ihm nicht mehr gefoltert! Wie nahe doch die

unglaubliche Begriffsverwirrung hinter uns liegt,

daß die Strafe nicht nur, ſondern das Straf=

verfahren ſchrecklich ſein müſſe!

Aber auch heute findet man unter den Aicht

Juriſten viele, die, im Prinzip natürlich Gegner

der Folter, das Urteilen auf Indizien, ohne Ge

ſtändnis, die alte „Königin der Beweiſe“, nicht

begreifen wollen und ſich zu Vorſchlägen behufs

Erzwingung eines Geſtändniſſes verſteigen, die

vielleicht nicht von ihnen ſelbſt, doch von dem der

Prozeßwiſſenſchaft Kundigen ſogleich als Folter

mittel erkannt werden.

Bedenken wir, daß, was unſere moderne weiße

Kultur in rein geiſtiger Beziehung – von der

Technik alſo abgeſehen – über jede ſonſtige

frühere und gegenwärtige Kultur (mit Ausnahme

der indiſchen) hinaushebt, vielleicht nur das eine

iſt: prinzipielle Mißbilligung der Quälerei von

Menſchen und Tieren.*)

(S.2 DºS)

Die wahren Arbeitsgeber.

Von Profeſſor Dr. Hdolf Mayer (Heidelberg).

ZÄK-rbeitsgeber, Arbeitsnehmer! Seltſamer

(H)
RÄ

Sprachgebrauch. – Wer iſt im Beſitze

(eV der Arbeit? Aun doch der Arbeiter.

Ä – Wer iſt im Beſitze des Geldes?

<><D Mun doch der Kapitaliſt. – Beide

tauſchen miteinander. Das iſt das Weſen des

*) ANäheres darüber in einem kürzlich erſchienenen

Büchlein: Die Selektionsidee in Strafrecht und Ethik.

Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht, 1911.

Wirtſchaftslebens. Jeder gibt von dem, was er

zuviel hat, und nimmt von dem, was er zu wenig

hat; der Kapitaliſt gibt das Geld und der Ar

beiter die Arbeit. Alſo iſt der Arbeiter der Ar

beitsgeber und Geldnehmer, der Kapitaliſt der

Arbeitsnehmer und Geldgeber. Woher alſo

der verzwickte Sprachgebrauch, der die Sache

unterſt zu oberſt kehrt? – Ganz unſinnig würde

es ja lauten, den Kapitaliſten den Geldnehmer

und den Arbeiter den Geldgeber zu nennen.

Und doch ſcheint das dieſelbe Verdrehung.

Fſt das ein bloßer Humbug einer perverſen

Geſellſchaft, mit der Tendenz dem Arbeiter Sand

in die Augen zu ſtreuen, die ihn da einen

Aehmenden ſchilt, wo er in Wahrheit ein Gebender

iſt, einen Mehmenden des Geldes und der Arbeit

zugleich, und den Kapitaliſten in den Alimbus

eines verdienſtlich Gebenden zu hüllen, da, wo er

ebenſo nimmt als gibt? Wie in aller Welt hat

man denn das Kunſtſtück zuſtande gebracht, den

Sinn des Arbeitsprozeſſes den Maſſen nicht bloß

zu verhüllen, ſondern in ſein gerades Gegenteil

zu verkehren?

Der Arbeiter ſagt flehentlich: Ich ſuche Arbeit.

Der Kapitaliſt patſcht ſich den Bauch und nickt

herablaſſend: Mun, ſo will ich denn Arbeit geben.

– Iſt das nicht Teufelsſpuk und Hexenwerk, daß

jener nicht ſieht, daß er ein Bringer iſt, und daß

dieſer die Rolle ſpielen darf eines Gebenden, wo

er doch gerade in dieſem Punkte ein Aehmen

der iſt?

5 Und doch geht es hiſtoriſch ganz mit rechten

Dingen zu. Zunächſt darf man nicht vergeſſen,

daß Arbeit nicht beſeſſen wird, wie man das Geld

beſitzt. Dieſes läßt ſich in der Börſe tragen, und

wer es hat, der hat es. Das Geld iſt eine

Sache.

Aber die Arbeit! – Hat der Arbeiter die

Arbeit ſo, daß er mit ihr ſchachern kann, wie mit

dem Gelde? – Keineswegs. Findet er eine

Zeitlang niemand, der ihm die Arbeit lohnt, ſo iſt

die Arbeit dieſer Zeit verloren auf Alimmerwieder

ſehn. Er trägt in ſich nicht die Arbeit herum,

ſondern nur die Möglichkeit zur Arbeit, ſeine

geübten Muskeln, ſeine Geſchicklichkeit.

Die Arbeit iſt mithin keine Sache, ſie iſt nur

eine Möglichkeit. Soll ſie ins Leben treten, ſo iſt

in unſerem verwickelten Wirtſchaftsleben noch ein

anderes nötig: das Werkzeug, die Maſchine.

Ohne dieſe wird die ſchönſte Kraft und Geſchick

lichkeit niemals wirkliche Arbeit, ſondern kann ſich

höchſtens im Laufen und Turnen verausgaben,

in unnützen Tätigkeiten, mit denen man keine

neuen Güter hervorbringen kann. Selbſt zum

Steineklopfen, was doch das Miedrigſte iſt, gehört

noch ein Hammer. Hat man den nicht, ſo muß

man jemanden ſuchen, der einen beſitzt.

So wird der Arbeiter, der nichts beſitzt oder

nicht genug beſitzt, um gerade die Arbeit, für die

er ausgebildet iſt, zu verrichten, zu einem Suchen *
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den. Alſo, in der Kompliziertheit unſeres Wirt

ſchaftslebens ſuchen beide, der Kapitaliſt nach

Arbeitern, der Arbeiter nach unternehmenden

Kapitaliſten, und erſt, wenn beide, die einander

ergänzen, ſich gefunden haben, dann kann der

Arbeitsprozeß vor ſich gehen; dann entſteht erſt

die Arbeit. Demnach wären beide nur Arbeits

nehmer und keiner Arbeitsgeber.

Aber nun kommt ein zweiter Umſtand hinzu.

Der tüchtigen Arme ſind meiſtens mehr als der

gefüllten Börſen. Es gibt beinahe immer Ar

beitsloſigkeit von Arbeitswilligen, und nur in ganz

beſonderen Zeiten Kapital, das nicht produktiv

untergebracht werden kann. Alſo erſcheint der

Arbeiter als der Suchende, der Kapitaliſt als der

Umworbene, als der Gewährende, der Gebende.

Es iſt genau damit wie mit der Ehe, zu der

prinzipiell in gleicher Weiſe Mann und Frau

gehören, und zu der die Frau ſogar einen größeren

Teil ihrer Kräfte und Pflichten beiſteuert. Dennoch

erſcheint heute der Mann als der Umworbene,

dic Ehe Gewährende, die Frau als die – da ihr

die alte Sitte die offene Werbung verſagt – oft

mit tauſend Koketterien und mancherlei Tücken dic

Ehe Suchende. Denn ſo minderwertig iſt kein

Mann, er findet noch eine Frau, die ihn nimmt,

und auch hier iſt das im Sprachgebrauch zu be

merken. Der Mann heiratet, die Frau wird

geheiratet.

Alſo ein Grund für den merkwürdigen Sprach

gebrauch iſt wohl vorhanden. Trotzdem iſt er

irreführend. Und in Maydolfs Satire „Mephiſtos

Wiederkehr“ ſagt der Böſe in ſeiner Rolle als

Kapitaliſt:

Ich nenne uns kurzweg die Arbeitsgeber

Und Arbeitsnehmer die Spinner und Weber.

Es dauert nicht lange, ſie bilden ſich ein,

Ein Sinn müßte auch bei dem Worte ſein.

Man beugt ſich ſtumm vor dem hohlen Schemen,

Da Geben bekanntlich ſel'ger als Alehnen.

In dieſen Verſen wird ſogar jener Begriffs

verdrehung eine teufliſche Abſicht zugrunde gelegt.

Mun, das iſt dichteriſche Weiſe, die Erſcheinung

nur in einem ganz beſtimmten Lichte zu zeigen.

In Wahrheit iſt die Entſtehung hiſtoriſch und

ſomit von dieſer Seite wohl motiviert. Aber eine

andere Frage iſt, ob nicht auch trotz dieſer natür

lichen Entſtehungsgeſchichte ein Schaden daraus

hervorwachſen kann. Und daß jeder Mutzen oder

Schaden im Parteiintereſſe ausgebeutet zu werden

pflegt, darüber kann doch gar kein Zweifel beſtehen.

Das Suchen nach Arbeit, das nach der

jetzigen Ordnung der Dinge den Arbeiter zu einem

Arbeitnehmer herabſetzt, iſt eine Erſcheinung, die

unſerem dermaligen Wirtſchaftsſyſtem anhaftet.

In dieſem ſind die ſeltenen Arbeitsmittel in den

Händen. Weniger, die damit ſchalten und walten

können nach ihrem Gutdünken und ſich gar ſehr

als Gnädige und Gewaltige fühlen, weil ſie die

Arbeit „vergeben“ können.

Es ließe ſich gar wohl ein anderes Wirt

ſchaftsſyſtem denken, bei welchem es gerade in

dieſem Punkte anders wäre. Ich ziele hiermit

keineswegs auf den phantaſtiſchen Zukunftsſtaat

der heutigen Sozialdemokratie allein. Auch eine

verbeſſerte Ethik könnte weniger mechaniſch und

mehr menſchlich verfahren bei der Verſchaffung

von Arbeitsgelegenheit. Ja, es will mir ſcheinen,

als wenn ohne verbeſſerte Ethik in dieſer Hinſicht

gar nichts Bleibendes zu erreichen wäre.

Da aber die jetzt ſo allgemein geltende Be

zeichnung einen nicht notwendigen Zuſtand feſt

legt – denn nicht notwendig iſt ja, daß die

jetzigen Beſitzverhältniſſe beſtehen bleiben und aus

genützt werden –, während dem Arbeiter ſeine

Arbeitskraft unverbrüchlich cigentümlich iſt, iſt er

irreführend, und es iſt alſo notwendig, wieder

und wieder daran zu erinnern, daß der Arbeiter

der wahre Arbeitsgeber iſt. Weniger not

wendig allerdings für dieſen ſelber, der ſich inner

halb ſeiner Organiſation heute nur zu ſehr fühlt,

aber für die Beſitzenden, denen es nottut, daß

ihnen das wirkliche Verhältnis von Zeit zu Zeit

vor Augen gerückt werde. –

SSV)

Der Kragenknopf.

Von Richard KOerſus.

ein Freund und Kollege Dreibucher,

Gott hab' ihn ſelig, war Oberlehrer und

Quartanerhäuptling an dem Aealgym

naſium einer thüringiſchen Reſidenzſtadt.

ANur fünfundfünfzig Jahre alt iſt er

geworden, aber dreißig davon hat er ausnahmslos

je drei Dutzend ungezogenc Jungen, von denen die

Mehrzahl faul und dämlich war, erziehen und –

crdulden müſſen. Und dreißig Jahre lang hat er

jede Woche, die der liebe Gott gab und leider

nicht in die Ferien fallen ließ, drei rieſige Stöße

mit beiläufig einhundertundacht Heften zu korri=

gieren gehabt.

Wenn er trotzdem immer fröhlich und guten

Mutes war und jeden vergnügt anlachic, ſo

hatte das, wie er mir einmal auf einem Spazier

gang über den Schloßberg erklärte, drei Gründe.

„Zum erſten“, ſagte er (denn ans Aumerieren

hatte ihn der Aufſatzunterricht gewöhnt) und legte

bedeutend den rechten Zeigefinger an die dicke

Maſe, deren Röte leider ſeine einzige Schwäche

verriet, „zum erſten betrachte ich meine Plage al8

Ausgleich für mein fürſtliches Gehalt.“ Fürſtlich

war das allerdings nur inſofern, als es vom durch=

lauchtigſten Rechnungsamt ausbezahlt wurde.

„Zum zweiten habe ich meine Jungens (ja,

er ſagte Jungens mit „s“, obwohl das viele

Schulmeiſter durchaus nicht billigen) von Herzen

lieb, auch wenns Lausbuben ſind, und dann erſt
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recht.“ Sie erwiderten übrigens dieſe Liebe

heftig und ſorgten durch beſondere Betonung

der letzterwähnten Eigenſchaft, daß ſeine Liebe zu

ihnen „erſt recht“ wuchs.

„Drittens endlich, und das iſt der Haupt

grund, ich bin ledig geblieben. Sie ſtaunen?

Sie verſtehen nicht, wie mir dies das Schul

meiſterdaſein erleichtert hat? Kommen Sie, lieber

junger Freund, Sie ſollen es jetzt hören. Sie

haben es gut getroffen, denn heute feiere ich den

Jahrestag davon.“

So fielen wir denn ſchleunigſt in ſeine

Stammkneipe, den „Bären“, ein und ſetzten uns

in den Garten am Fuße des Schloßbergs. Über

unſeren Köpfen hauchten die Kaſtanienblüten ihren

Duft aus; ringsum rochs nach Kaffee und

Kuchen, denn da ſaßen Damen an mehreren

Tiſchen.

„Aha“, ſagte er, während wir auf unſer Bier

warteten, und ſah ſich um, „da drüben ſitzt die

WMutter, die mir in jeder Sprechſtunde vor

jammert, ſie habe keine Zeit, ihren Buben zu

überwachen. Und dort hinter dem Kuchenberg

die aufgedonnerte Alte, das iſt die Frau eines

Kollegen, der aus Geldmangel das Rauchen hat

aufſtecken müſſen, und hier ſitzt“ – – da zuckte

er plötzlich zuſammen, ſchlug raſch ſeinen Rock

kragen in die Höhe, langte mit ſeiner rotbekleckſten

Hand herüber, drehte mir faſt mit Gewalt den

Kopf herum und ſagte ängſtlich: „Menſch, ſehen

Sie nicht hin, ſehen Sie nicht hin!“

Erſtaunt blickte ich ihn an; da ſagte er leiſe,

nachdem er ſich noch einmal mit aller Vorſicht

umgeſehen: „Jetzt gucken Sie hin, lieber Freund,

aber behutſam. Grad über mein linkes Ohr weg,

da ſehen Sie eine ſteinalte und neben ihr cinc

alte Dame ſitzen. Mit dieſer habe ich mich“

er ſprach nunmehr mit Würde und ſtarker Be

tonung – „mit dieſer habe ich mich heute vor

20 Jahren – – entlobt! Iſt ſie nicht jetzt eine

Ruine?“

Matürlich ſah ich eiligſt hin, und dabei

haftete der Blick ſeines halb zugekniffenen Auges

geſpannt auf meinem Geſicht. Und er ſchien darin

das gleiche Urteil zu leſen; denn plötzlich begann

er vergnügt vor ſich hin zu ſummen, tat dann

einen Rieſenſchluck und ſagte lächelnd: „Mun will

ich Ihnen erzählen.

Ich habe, wie Sie wiſſen, nie gern Feſte

mitgemacht, weil ich immer ſcheußlich ungewandt

war. Aber ich hatte einen Spitzbuben von Freund,

der wollte nicht allein zu einer Hochzeit gehen

und veranlaßte, daß ich als Brautführer mit

eingeladen wurde.“

„Warum haben Sie denn nicht gedankt?“

fragte ich.

„Unmöglich, es waren Verwandte vom

Direktor, und ich wartete auf meine definitive

Anſtellung.

Fch ging alſo hin und bekam eine regelrechte

Brautjungfer. Sie tat gleich ungeheuer hoch

achtungsvoll gegen unſeren Beruf und ſprach über

haupt wie ein Buch, aber keins mit ſieben Siegeln,

ſo daß ich ſelber kaum zum Aeden kam und mich

leider mit ganz beſonderem Aachdruck den geiſtigen

Getränken widmen konnte.

Und ſo war ich jenen Abend bald mit Blind

heit geſchlagen, und es ward erſt Licht in mir,

als ich am andern Morgen mit heftigem Jammer

erwachte und einen Damenring mit dem Spruch

„Gott ſei mit dir“ an meinem kleinen Finger ſah.

Mein Entſetzen können Sie ſich denken; es grauſt

mir heute noch, wenn ich nur davon rede.“

Die Erinnerung überwältigte ihn derart, daß

er ſich mit einem angemeſſenen Schluck tröſten

mußte. Dann fuhr er fort: „Wohl eine Viertel

ſtunde ſtarrte ich wie ein Blödſinniger den Ring

an. Aber als ich begriffen hatte, fuhr ich aus

dem Bett, tauchte meinen Schädel mehrfach bis

zum Hals ins kalte Waſſer, gurgelte heftig, zog

meinen Sabbatrock wieder an, ſtülpte die Eſſe

auf und ging hin, um bei ihrer verwitweten

Mutter um Ellas Hand anzuhalten. In einer

halben Viertelſtunde war alles im reinen, und

nun, lieber Freund,“ – mit ſanftem Druck legte

er ſeine Hand auf meinen Arm und blickte mich

ergriffen an – „nun begannen meine Leiden.

Meine Braut entpuppte ſich bald als ſo

launiſch, daß ich mir in kurzer Zeit nicht mehr zu

helfen wußte. Kam ich, ſo war's zu früh oder

zu ſpät oder überhaupt nicht recht. Blieb ich ein

mal aus, ſo war ich rückſichtslos, ſelbſt wenn's

wegen einer Korrektur oder einer Arreſtſtunde

war.“

„Ja, haben Sie ſich denn nicht hinter die

Mutter geſteckt?“ fragte ich ahnungslos.

Da lachte er laut auf und ſchlug vor Ver

gnügen mit der Fauſt auf den Tiſch, daß außer

anderen Leuten auch die beiden Damen herſahen

und, wie ich wohl merkte, ihn erkannten.

Als er ſich endlich beruhigt hatte, begann

er wieder in feierlichem Tone: „Lieber Freund,

ich ſage Ihnen, ſie iſt das furchtbarſte Weib, das

ich je kennen gelernt habe. Was ſie in den

letzten 20 Jahren zugelernt hat, weiß ich nicht;

aber damals waren ihre Haupteigenſchaften –

ANeugier und Scheinheiligkeit.“

So oft ich mich einfand, erſchien auch ſie

mit einem liſpelnden „Gott grüße Sie, mein

Sohn!“ Und dann fragte ſie mich aus, woher

ich komme, warum ſchon oder auch warum erſt,

was ich am Machmittag, über Mittag, vormittags,

am Morgen, während der Aacht und am vorigen

Abend nach meinem Weggehen getrieben hätte,

was meine Kollegen machten, was ihre Frauen

für Geborene und wie alt ſie ſeien und wieviel ſie

mitgebracht hätten, was meine Vermieterin –

dieſe war ihr verhaßt, weil ſie katholiſch war – zu

Mittag eſſe und wie oft ſie Wäſche abhalte, und
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ſolches und ähnliches in unerſchöpflicher Fülle

und Abwechſlung.

Und meine Auskünfte, ſo widerwillig und

dürftigšſie waren, erwiderte ſie dann mit frommen

Sprüchen und Verſen, deren Anwendung auf

mich und die anderen Opfer einen bewunderns

werten Grad von Bosheit verriet. Meine Braut,

bei der ich mich beklagte, machte mir bloß greu

liche Szenen. Jch mußte mir alſo, wenigſtens

für meine Perſon, ſelber helfen und tat entweder,

als verſtünde ich die Bosheiten gar nicht, oder

lachte ihr geradezu ins Geſicht. Aber nun hielt

ſie mich für halsſtarrig und ſuchte und fand einen

anderen Weg, um mir beizukommen.

Wenn ich mich nämlich zum Eſſen angeſagt

hatte, ſo legte ſie mir unter meinen Suppenteller

einen Zettel mit einem nach ihrer Anſicht gerade

paſſenden Bibelſpruch. Einige und vor allem die

erſten weiß ich noch. Da hatte ich mal eines Abends

mit guten Freunden ein bißchen gekneipt, was ſie

todſicher immer herausbrachte; am anderen Abend

erhielt ich den Spruch: „Wehe denen, ſo Helden

ſind, Wein zu ſaufen, und Krieger in Völlerei.“

Und als ich ſie öfter durch meinen Spott gekränkt

hatte, widmete ſie mir den Spruch: „Soll ein

weiſer Mann ſo aufgeblaſene Worte reden und

ſeinen Bauch ſo blähen mit loſen Reden?“

Dieſer neue Trick machte mir anfänglich nicht

wenig Vergnügen. Doch bald verging mir der

Spaß; denn die Alte wurde mit jedem Male

deutlicher und gröber, kurz unerträglich.

Da kam mir ein rettender Gedanke. Ich be

ſchloß nämlich, wider den Stachel zu löcken und

ihr ein vollgerüttelt Maß heimzuzahlen. Darum

forſchte ich von da ab emſig in der Schrift. Und

nebenbei geſagt: wenn ich in meiner Erzählung

manchmal in altteſtamentliche Worte verfalle, ſo

faſſen Sie das gefälligſt ja nicht als Läſterung

auf. Es kommt mir ganz von ſelber, wenn ich von

dem Behemoth erzähle.

Wie ich alſo das nächſte Mal nach einem

harmloſen Kneipabend, die Worte fand: „Die

Gottloſen müſſen alſo trinken und die Hefen aus

ſaufen“, ſo entdeckte ſie dafür anderntags auf

ihrem Tiſchplatz einen winzigen Zettel; darauf

hatte ich aber nur zwei Stellen geſchrieben, nicht

den Text, damit ſie nicht gleich bei Tiſch loszetern

konnte. Kaum waren wir fertig, fuhr ſie auch ſchon

mit einem Armvoll Geſchirr hinaus und

erſchien nicht wieder. Alſo hatte ſie draußen die

Stellen aufgeſchlagen und gefunden 1. zu meiner

Verteidigung: „Was deines Amtes nicht iſt, da

laß deinen Fürwitz“ und 2. als Angriff auf ihre

angeblich frommen Werke, mit deren Erzählung

ſie mich zu martern liebte: „Wenn du Almoſen

gibſt, dann ſollſt du nicht laſſen vor dir poſaunen.“

Aa, der Friede wurde notdürftig wieder her

geſtellt, aber die Alte konnte auf die Dauer ihre

Sticheleien nicht laſſen. Bald fand ich wieder

die Zettel unterm Teller. Einmal hatte ich,

ihres Geſchwätzes müde, über den Vorſteher eines

ihrer Vereine, einen ſcheinheiligen Judas, ab

ſprechend geurteilt, da kam's am anderen Tage

hageldick: „Sie haben ihr gottloſes und falſches

Maul wider mich aufgetan und reden wider mich

mit falſcher Zunge.“

ANun hatte ich's aber ſatt, und nach dem

Än Abendeſſen konnte ſie draußen nach

eeN : -

„Sie brüten Baſiliskeneier; zertritt man ſie,

ſo fährt eine Otter heraus.“ Hahaha, haben Sie

gehört? War das nicht großartig?“

Weil ſie aber nunmehr überzeugt war, daß

ich inwendig ein reißender Wolf ſei, ſo beſchloß

ſie, die Axt an die Wurzel zu legen und mich

von Grund auf zu beſſern. Und jeden Sonntag

durfte ich fortan die beiden wie ein Lamm zur

Kirche begleiten.

In der Woche ließ ich mich damals im

Hauſe ſelten ſehen. Allmählich war mir die Er

kenntnis immer klarer geworden, daß wir beide

nicht zuſammenpaßten, 1. unſertwegen, 2. wegen

der Alten. Ich fand freilich nicht den Mut zu

einem offenen Wort; aber der Zufall – tauſend

mal ſei er geprieſen! brachte mir Rettung.

Daraufhin trinken wir aber erſt noch eins!

An einem Sonntagmorgen“, fuhr er dann

fort, „heute vor 20 Jahren iſt es geweſen, da

ſollte ich die beiden wieder zur Kirche abholen,

die um 8 Uhr begann.

Gewiſſenhaft erhob ich mich um 7, wuſch

und raſierte mich ſorgfältig und frühſtückte, ehe

ich mich in mein Feiertagsgewand warf.

Aber als ich den Kragen feſtmachen wollte,

entfiel mir der beinerne Knopf und hüpfte davon.

Jch ſprang dem Geräuſch nach, ſah ihn aber nicht

und ſuchte ihn nun – denn ich beſaß nur den einen–

in allen Ecken und Winkeln und Aitzen, unter Tiſch,

Bett, Sofa, Schrank und Stühlen. Da– knacks–

gefunden und gleich auch zertreten! Was tun?

Jch eile an die Schublade, aber es iſt wirklich

keiner darin. Draußen ſchlägt's */48, und ſofort

fängt's an, zur Kirche zu läuten.

Jch ſchelle dem Mädchen, ſie kommt nicht.

Auch meine Wirtin nicht, obwohl ich ſehr bald

die Klingelſchnur abreiße und dann in den Gang

trete und rufe, daß mir ſelber die Ohren gellen. –

Ja ſo, die ſind ſeit einer halben Stunde in der

Meſſe! Was tun, um Gotteswillen? Wenn ich

nicht komme, gibt's einen Mordskrach.

Halt, neben mir wohnt ja ein Bauſchüler im

hinteren Zimmer. Ich renne über den Gang und

klopfe an: keine Antwort. Jch weiß, daß er oft bis

mittags ſchläft. Alſo brülle ich ſeinen Aamen ein

halbes Dutzend mal: drin bleibt's totenſtill. Jch ent

ſchließe mich zu einem Einbruch und drücke ver

zweifelt auf die Klinke, ſtemme mich gegen die

Tür und trample mit den Stiefeln wider die

Füllung. Umſonſt. Der Schweiß läuft an mir

und meinem Sabbatrock herunter, aber das
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Schloß hält. – Später hörte ich, er ſei überhaupt

noch nicht zu Hauſe geweſen, ſondern habe bei einem

Freund, zu dem man ihn gebracht, den üblichen

Samstagabendrauſch ausgeſchlafen.

Jch raſe wieder in mein Zimmer und renne

händeringend auf und ab. Ja, lachen Sie nur,

ſo gut dreſſiert war ich ſchon! Himmeldonner

wetter, was ſoll ich denn machen? Oben wohnt

eine Witwe mit zwei Töchtern, unten iſt ein

Seifenladen. Und wie dieſer, ſo ſind jetzt auch

alle andern Geſchäfte geſchloſſen. Alſo hats auch

keinen Zweck, jemand auf der Straße anzurufen.

ANoch einmal mache ich mich wütend auf die

Suche nach einem Erſatzknopf. Jch zerre alle

Schubladen aus Waſchtiſch, Schreibtiſch, Machttiſch

und Kommode: ANichts. Ich reiße alle Kleider

aus dem Schrank und ſtülpe ſämtliche Taſchen

um: ANichts. Ich ſchüttle die Hutſchachtel, den

Koffer, die Stiefel aus: ANichts. Ich fahre mit

den Fingern durch alle Polſterritzen im Sopha:

ANichts, nichts!

Bloß ſiehts jetzt in meinem Zimmer aus, wie

wenn ein Beſeſſener darin gewütet hätte. Und

bei dieſem Anblick kommt mir plötzlich das Lachen

ÄF dieſem die Wurſtigkeit. Ma, dann eben

III

Und völlig erſchöpft werfe ich mich auf mein

Kanapee und denke mir aus, was nun geſchieht.

Gerade ſchlägts */29. Ach was, ſie haben halt

gewartet und ſind dann allein gegangen. Das iſt

weiter nicht ſchlimm, ſie können ſich doch denken,

daß ich nicht ohne Grund ausbleibe. Und nach

her geh' ich einfach hin – wenn ich erſt einen

Knopf habe! – und mache pater peccavi.

Und ſeelenruhig holte ich die Zeitung, die

mir das Mädchen früh unter die Stubentür ge

ſchoben hatte, legte mich wieder hin, ſteckte eine

Zigarre an und verbrachte die nächſte halbe Stunde

höchſt vergnüglich.

Inzwiſchen hörte ich das Mädchen heim

kommen. Als ſie auf mein Aufen ins Zimmer

kam, fiel ſie faſt in Ohnmacht. Dann holte ſie

mir aber, da ſie einen Schlüſſel hatte, vorläufig

auf unrechtmäßige Weiſe bei dem andern Zimmer

herrn einen Knopf. -

Jetzt aber fort! Atemlos ſtand ich in

wenigen Minuten vor der Flurtür und ſchellte.

Jrgend jemand guckte durchs Mattglas und ver

ſchwand. Wieder ſchellte ich und nach einer

Weile zum drittenmal, und zwar nicht eben ſanft.

Da kam das Mädchen, öffnete und ſagte auf, wie

wenn ſies auswendig gelernt hätte, die Damen

hätten heute früh immer auf den Herrn Doktor

gewartet und deshalb den Kirchgang verſäumt.

Sie müßten jetzt ihre Andacht zuhauſe halten und

könnten den Herrn nicht empfangen.

Jetzt lachen Sie wieder, lieber Freund; ich

fands aber gar nicht zum Lachen, ſondern wurde

fuchsteufelswild und ſchrie das arme Ding an:

„Dann ſagen Sie Ihren Damen, ſie ſollen ––“

Aber nein, durchs Mädchen konnte ich ihnen das

doch nicht ſagen laſſen. Jch rannte alſo wieder

heim, ſchleuderte meinen Hut in die Ecke und ſetzte

mich an den Schreibtiſch. Da kam der böſe Geiſt

über mich, daß ich nichts auf den Bogen ſchrieb

als das eine – die Stelle habe ich nicht wieder

vergeſſen –: Sirach 22, 24.

Das ſteckte ich in den Umſchlag und ſandte

es alsbald hin. Und dann malte ich mir in

grenzenloſer Bosheit aus: Jetzt haben ſies

bekommen, – jetzt machen ſies auf, – jetzt holen

ſie das Buch und ſuchen unheimlich; denn im

ANachſchlagen ſind die Frauenzimmer ſchrecklich

ungeſchickt, – jetzt leſen ſie: „Eine ver

nünftige Tochter kriegt wohl einen Mann,

aber eine ungeratene läßt man ſitzen“. – –

Und jetzt ſinken beide auf einen Stuhl, und nun

wird ſein Heulen und Zähneklappen.

So, lieber Freund, jetzt dürfen Sie lachen

nach Herzensluſt!

Das tat ich denn auch, aber ich vergaß nicht,

ihm die Hand zu drücken. Da wurde er wieder

ernſt und ſagte:

„Zu beglückwünſchen brauchen Sie mich nicht,

dafür iſt es zu lange her. Aber das ſag' ich Ihnen:

hätte mir nicht der unverdiente Glückszufall dieſen

Mühlſtein vom Halſe genommen, ſo ſäße ich ge

wißlich jetzt nicht mit Zhnen zuſammen, ſondern

wäre längſt unterm Boden oder in der Gummizelle.

Denn 1. Schulhalten und Heftekorrigieren und

2. dazu ein ſolches Weib zur Frau und 3. einen

ſolchen Braten als Schwiegermutter – nein, das

hätte ich nicht ausgehalten!“ – – –

Eine Weile ſaßen wir uns nun ſtumm gegen

über. Endlich trank er ſein Bier aus, das er

über Höhe und Umſchwung ſeines Herzensdramas

ganz vergeſſen hatte, ſah auf ſeine Uhr und ſagte

vergnügt: „Jetzt, meine ich, wärs Zeit zum Gehen.“

Bald nachher erhoben wir uns und mußten

an dem Tiſch vorüber, wo die Heldinnen ſeiner

Erzählung immer noch ſaßen.

In dieſem Augenblicke fiel der Alten der

Strickſtrumpf aus der Hand und gerade vor Drei

buchers Füße. Aatürlich mußte er ihn aufheben

und erhielt zum Dank ein eiſiges ANicken. „Sehen

Sie“, ſagte er leiſe zu mir, „den hat der Satan

mit Abſicht fallen laſſen!“ –

Wnd als wir langſam und ſchweigend bis zu

ſeiner Haustür gelangt waren, da ſagte er zum

Abſchied bloß: „Und mir Eſel iſt nicht einmal

eingefallen zu ſagen: Den Dank, Dame, begehr ich

nicht! Ma, Gutnacht!“

SSD
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Jkarulus.

Von Victor Klemperer (Berlin).

Zum Himmelspförtner ſprach die ſtolze Seele:

Sag mir den Weg,

Jch will zu den Größten,

Denn ihr Bruder bin ich

Und ihnen gleich.

Wo iſt Prometheus, der Minger um Licht,

Wo iſt Columbus, der Bringer der Ferne,

Der Sternbezwinger Copernikus – wo?

Und wo iſt mein Meiſter,

Der wagte wie ich, der ſtürzte wie ich?

Mir auch ſauſte des Schickſals

Hämiſche Fauſt ins Flügelgeſpreit,

Auch meinen jugendblühenden Leib

Freſſen die Fluten,

Weil ich den Flug in die Wolken wagte

Gleich ihm, dem ewig betrauerten,

Ewig berühmten Fkarus.

Sag mir, wo ſtehn die goldenen Stühle

Der Kämpfer um Licht, um Fernen und Höhen,

Ums Größte der Menſchheit?

An ihrer Seite

Fſt auch für mich ein Seſſel bereit!

Der Pförtner ſchüttelte mit Ernſt das Haupt.

Da ſchrie die Seele:

O ſchreckliche Gottheit! -

So ſtürzeſt du wirklich ins Dunkel,

Wer um der Menſchheit willen

Des eigenen Menſchſeins enge Schranke

Gewaltigen Strebens zerbrechen wollte?

Fch wollt' es auch –

Und ſo will auch ich hinab

Und leiden wie meine großen Brüder!

Der Pförtner ſchüttelte das Haupt mit Lächeln:

Geh nur hinein – im Himmel iſt ihr Platz,

Fm Himmel deiner auch, nur anderswo –

Geh nur, im Himmel findet ſich von ſelbſt

Der rechte Weg, und Erdenwirrnis ſchwindet.

Die Seele trat ein, nicht eben froh.

Da ſcholl ihr entgegen ein großes Halloh;

Aus einer Schenke weitoffenen Fenſtern drang

Lieder-, Würfel- und Becherklang.

Behäbig grüßte am Tor der Wirt:

Willkommen!

Die Seele ſagte: Ihr irrt.

Bewahre ſprach jener – komm herein,

Hier iſt dein Platz und hier dein Wein,

Und hier ſind die Karten;

Und nun vergnüg dich im himmliſchen Garten

WUnd laß deine guten Geſellen nicht warten . . . .

Biſt wirklich unter braven Kumpanen,

Bei deinen Brüdern, bei deinen Ahnen.

Haben. unter AMansfeld und Tilly geſtritten,

Sind im Derbyrennen geritten,

Sind auf Seilen zum Kirchturm geſchritten,

Haben die Bank von Monaco geſprengt . . . .

Lebten ihr Leben als wildfrohes Spiel,

Scherten ſich wenig um Zweck und Ziel –

Doch haben den Mut gebraucht, den ihnen

Gott geſchenkt!

Die Seele ſaß und trank und ſpielte mit,

Betäubt erſt, ſehr verdroſſen dann, dann trübe,

Doch alles dies nur einen Augenblick;

Im nächſten fühlte ſie den Irrtum weichen,

Und ihr ward herzlich wohl bei ihresgleichen.

SIVSH)

Mis3ellen.

Hus der Finanzwelt.

Man kann nicht gerade behaupten, daß die inter

nationale Finanzwelt ſich zurzeit in einer behaglichen

Poſition befände: nachdem ſie monatelang unter dem

Drucke der Unſicherheit, die die marokkaniſche Angelegen

heit hervorgerufen, gelitten hatte, erſcheint ganz plötzlich

wiederum eine Frage, die tripolitaniſche Angelegenheit,

die im Gegenſatz zu der AMarokkofrage nach einer ſehr

kurzen Einleitung zu einem Ausbruche der Feindſelig

keiten zwiſchen der Türkei und Italien geführt hat. Es

war begreiflich, daß die Börſen auf dies Ereignis ſtärker

reagierten, und daß ſowohl türkiſche wie italieniſche Pa

piere in Mitleidenſchaft gezogen wurden; denn die Hin

einziehung der Türkei in einen Krieg iſt gleichbedeutend

mit einer Aufrollung der orientaliſchen Frage, die viel

leicht nur deshalb die Börſe im Laufe der Jahre mit

einer gewiſſen Gleichgültigkeit erfüllt hat, weil die Türkei

im Gefühl ihrer Schwäche, ſobald es ſich um Ausein

anderſetzungen mit Großmächten handelte, bei den ſtreitigen

Fragen meiſtens nachgegeben hat. Seit der Aenderung

der innerpolitiſchen Verhältniſſe in der Türkei hält man

indeſſen die Möglichkeit für nähergerückt, daß die Türkei

auch nach außen hin Entſchließungen faßt, die von der

ſeitherigen Schablone abweichen. An der Börſe hat frei

lich die Ablehnung des Ultimatums, wie ſehr man auch

das Recht der Türkei anerkannte, noch überraſcht. Was

das ſpezielle finanzielle Intereſſe Deutſchlands anbetrifft,

ſo hat Italien im beſonderen ſeine Staatstitel ſeit Jahren

wieder zurückgezogen, dagegen iſt Deutſchland ſehr ſtark

an den türkiſchen Finanzen intereſſiert, und man möchte

es hier nicht gern mit der Türkei verderben. In jedem

Falle hat die Entwicklung Unruhe hervorgerufen,

Ä“ marokkaniſche Angelegenheit auch noch nicht

geregelt iſt.

Bezeichnend für die Anſchauungen der hieſigen Groß“

finanz iſt die Tatſache, daß ſelbſt in den gegenwärtigen

kritiſchen politiſchen Verhältniſſen finanzielle Transaktionen

von Bedeutung möglich ſind. Die Gelſenkirchener Berg

werks-Geſellſchaft, bei der ſich das Truſtſyſtem in Deutſch

land in ſeiner ausgeprägteſten Form zeigt, iſt wiederum

im Begriffe, eine Kapitalserhöhung von 24 Mill. Mk. vorzu

nehmen, wodurch das Aktienkapital von 156 Mill. auf

180 Mill. Mk. erhöht wird. Die Transaktion muß in

einer Beziehung als ſehr ſymptomatiſch bezeichnet werden.

AMan muß ſich fragen, was unſere großen Banken erſt unter

nehmen würden, wenn in politiſcher Beziehung alles in

Ordnung wäre. Sie ſelbſt haben das größte Intereſſe

an einer friedlichen Entwicklung der Dinge, und eine

ernſtliche Störung des Friedens würde eine unüberſeh

bare Kataſtrophe herbeiführen. Man braucht nur die

Bilanzen unſerer großen Inſtitute ins Auge zu faſſen,

um zu ſehen, welche ungeheuren Intereſſen mit ihrer Ent

wicklung verknüpft ſind. Die jüngſten Bilanzen per Ende

–
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Auguſt waren wiederum in vielfacher Hinſicht von Inter

eſſe. Eine ſehr bedeutende Vermehrung gegen den letzten

Stand vom Juni d. J. wieſen namentlich die Kreditoren

auf. Bei der Darmſtädter Bank ſtiegen ſie von 426 Mill.

Mark auf 465 Mill., bei der Kommerz- und Diskonto

Bank von 209 auf 226 Mill., während die Depoſiten um

8 Mill. zunahmen. Bei der Deutſchen Bank erhöhten

ſich die Kreditoren von 1022 Mill. Mk. auf 1169 Mill.,

während die Depoſiten um 19 Mill. Mk. zurückgingen.

Bei der Diskonto-Geſellſchaft ſtiegen die Depoſiten um

21 Mill. Mk., bei der Dresdener Bank die Kreditoren von

604 auf 657 Mill. Bei der Mitteldeutſchen von

83 auf 91 Mill. Mk., bei dem Schaaffhauſenſchen Bank

verein von 256 auf 260 Mill. Mk. und nur bei der

ANationalbank ſind ſie von 270 auf 259 Mill. Mk. zurück

gegangen. Bei der Deutſchen Bank haben die Kreditoren

gegen ultimo Dezember vorigen Jahres um 193 Mill. Mk.

zugenommen, die Depoſiten um 54 Mill. Mk., alſo beide

Konten zuſammen etwa um 1/4 Milliarde. Die Kaſſen

beſtände haben gegen den letzten Stand meiſtens abge

nommen, die Wechſelbeſtände haben ſich vermehrt. Bei

der Darmſtädter Bank um 15 Mill. Mk., bei der Deutſchen

Bank um 36 Mill. Mk., bei der Dresdener Bank um

18 Mill., beim Schaaffhauſenſchen Bankverein um 15 Mill.

Die Konſortialbeteiligungen haben ſich gleichfalls etwas

vermehrt. Die AReports und Lombards zeigen keine ganz

gleichmäßige Veränderung, dagegen laſſen die Debitoren

eine ziemlich beträchtliche Vermehrung erkennen. Be

kanntlich haben die Banken ſeit einigen Jahren die Kon

zeſſion der zweimonatlichen Bilanzveröffentlichung ge

macht, um die öffentliche AMeinung zu beſchwichtigen.

Viel klüger iſt man indeſſen nicht geworden, und die

Subſtanz dieſer Ziffern iſt genau ſo unklar, wie in früheren

Zeiten. Aun verſteht es ſich ja von ſelber, daß eine Bank

nicht alle ihre Verhältniſſe decouvrieren kann, ſchon in

Aückſicht auf die Konkurrenz nicht, allein eine je größere

Bedeutung die Banken für die Öffentlichkeit erlangen,

um ſo größer wird das Anrecht der Öffentlichkeit, über

ihre Verhältniſſe orientiert zu werden. Es geht nicht an,

daß die Banken fortdauernd mit verdeckten Karten ſpielen,

und ſie werden ſich daher zuletzt doch entſchließen müſſen,

die Aeugierde der öffentlichen Meinung zu befriedigen.

Mercator.

»k 2k -

Sternpyrometer.

ANeulich beſuchte ich wieder mal den alten Dr. Dankel

mann in Steglitz. Der Herr iſt als Sonderling in weiten

Kreiſen ſehr bekannt; er iſt 87 Jahre alt, beſitzt eine

kleine Sternwarte und einen großen Papagei. Der Doktor

wird von allen Bekannten Papa genannt, der Papagei

dagegen Galilei.

Das muß man ſich ſchon merken, wenn man im

Dankelmann-Obſervatorium weilt.

Jch traf den alten Herrn neulich in heller Ver

zweiflung.

„Aber Papa“, rief ich beſtürzt, „was iſt Ihnen denn

paſſiert? Iſt Ihnen die Hitze nicht gut bekommen?“

Im Obſervatorium waren nur 30 Grad Celſius; die

Sonne ging gerade unter.

Der Papa, ein kleiner, ſehr korpulenter Herr, legte

den rechten Zeigefinger an den rechten Aaſenflügel und

ſagte ſchmunzelnd:

„Vergeſſen habe ich was, und das ärgert mich. Wär

ich ein ganz echter Aſtronom, ſo hätte ich Aachſchlage

bücher und wäre ſehr bald über das, was ich wiſſen

möchte, informiert. Ich bin aber, wie Sie wiſſen, gar

kein echter, ſondern nur ein dilettierender Aſtronom.“

Hier rief der Papagei Galilei: „Ein anſtändiger

Menſch kümmert ſich immer mehr um die Sterne als um

Dinge, von denen in den Zeitungen ſo ſchrecklich viel

geſchwatzet wird.“

„Hör auf, mein Kind!“ ſchrie der Papa.

Ich wollte nun wiſſen, was der alte Herr vergeſſen

habe, und er ſagte mir ſchließlich Folgendes:

„Aotizen hab ich mir gemacht, und ich weiß nicht,

wo ich die Aotizen aufgegabelt habe. Sie wiſſen ja,

Herr Scheerbart, wahrlich eigentlich ſehr wenig von der

Aſtronomie. Aber vielleicht ſind Sie dieſes Mal beſſer

informiert als ich. AMeine Aotizen lauten: Cyanogen

durch Hitze nicht zu zerſetzen. Sterne gibts von 50 bis

60000 Grad Celſius. Sonne hat nur 5900 Grad. Stern

pyrometer ganz neu.“

„Ich weiß zwar“, erwiderte ich, „tatſächlich ſehr

wenig, aber das "# ich, daß die Aſtronomen über den

Hitzegrad unſerer Sonne ſehr verſchiedener Meinung

ſind. Sehr viele ſagen, ſie habe mindeſtens 10000 Grad

Celſius oder noch mehr. Wie aber ein Apparat ausſehen

ſoll, der die Hitze der Sterne mißt, das iſt mir ſchleierhaft.

Und – gleich 50–60000 Grad Celſius ſoll der Apparat

angeben? Lieber Papa, die Geſchichte wird mir zum

Problem. Aber ich behaupte, daß die Sache ſtimmt. Sie

haben das ſicherlich aus einer Fachzeitſchrift. Ich bin feſt

davon überzeugt, daß der neue Sternpyrometer exiſtiert

P ſonſt hätten Sie ſich die Aotizen nicht gemacht, lieber

apa.

„Meinen Sie wirklich?“ verſetzte er kleinlaut.

Jch bejahte. -

Der Papagei Galilei rief: „Es gibt nichts

Wunderbares auszudenken, das im großen Kosmos nicht

realiter möglich ſein könnte.“

„Da haben Sie“, ſagte ich leiſe, „die Beſtätigung

von Ihrem Galilei. Die wunderbarſten Dinge – auch

Sternpyrometer – ſind durchaus realiter möglich –

überall.“

Der Vollmond ging auf und erleuchtete das ganze

Obſervatorium. Paul Scheerbart.

SISD)

Wiſſenſchaftliche Machrichten.

Der 4. Jnternationale Kongress für Neu-Malthu

sianismus. Der 4. Internationale Kongreß für Meu

Malthuſianismus, der vom 24.–27. September in den

ARäumen der Dresdener Hygiene-Ausſtellung getagt hat,

hat den unwiderleglichen Beweis erbracht, daß Deutſch

land ſeine Bevölkerungspolitik nicht aufrecht erhalten kann.

Das Dogma, daß das Wohl des Staats um ſo mehr ge

fördert werde, je ſtärker ſich die Bevölkerung vermehre,

iſt durch die Dresdener Tagung als irrig und ſtaats

zerſtörend erwieſen worden, da die Volksvermehrung in

erſter Linie der Fruchtbarkeit des Proletariats, namentlich

des ländlichen, verdankt wird. Infolgedeſſen iſt Deutſch

land ſchon heute mit Proletariern überſchüttet, geht die

Zunahme der Abhängigkeit mit Rieſenſchritten voran, muß

ſchließlich eine Überwucherung von Beſitz und Bildung durch

Armut und Unwiſſenheit erfolgen, und dadurch die Staats

gewalt in die Hand der Sozialdemokratie gelegt werden.

Dieſer Prozeß muß noch weſentlich gefördert werden, wenn

das geplante Geſetz des Verbots von antikonzeptionellen

Mitteln Kraft erhält, da man dadurch auch die wohl

habenden Schichten zu ſtarker Kinderzeugung zwingt,

ihnen die ſtandesgemäße Erziehung ihrer Kinder erſchwert,

und das Verſchwinden ihres Vermögens veranlaßt, da es

ſich bei der Erbteilung auf zu viele Köpfe verteilen muß.

Unter dieſen Umſtänden iſt es kein Wunder, wenn gerade

die Sozialdemokratie die erbitterte Feindin der neu

malthuſiſchen Beſtrebungen iſt, ſehr auffallend dagegen iſt,

daß ſich das Bürgertum immer noch nicht entſchließen kann,

wenigſtens die Argumente der ANeu-Malthuſianer gewiſſen

haft nachzuprüfen, ſondern die geſamte Bewegung als

frevelhaft, antinational, unſittlich bezeichnet und ignoriert.

Es gibt aber keine ſittliche und unſittliche Bevölkerungs

politik, ſondern nur eine richtige und eine falſche, und

daß die herrſchende, ganz abgeſehen von den wiſſenſchaftlich

demographiſchen Beweiſen, falſch iſt, lehrt die finanzielle

Entwicklung Deutſchlands, die trotz aller wirtſchaftlichen
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Fortſchritte die chroniſche Finanznot des Reichs nicht hat miteinander vertragen, bald in ſcharfer Höflichkeit, wenn

verhindern können. In Frankreich mit ſeiner ſchwachen man einem Prinzen die Meinung ſagt, oder mit Gründen

Bevölkerungszunahme, iſt von ſolcher keine Aede; es iſt und Doktrinen, wenn Künſtler gegen einander Schul

nach den Worten des Fürſten Bülow das reichſte Land probleme erörtern, oder ganz faſſungslos, wenn ſie ſich

der Erde, der Banquier der Welt. gegen Verleger, Großunternehmer wenden, Ä den

Dr. Ferdinand Goldstein. Geiſt der Zeit. Künſtler, das iſt es! Ich glaube wirklich,

dieſes Schimpfen (man könnte es auch „Temperament“

nennen) hat ſeinen Grund nur darin, daß in dieſem

SSD Buch ſoviel von Künſtlern und von Kunſt gehandelt

wird. In „Drut“, deren Atmoſphäre die Politik war,

# eSF# Ä. ÄÄ Ä
v9 o ziemt e ja auch. Erwähnen wir nur kurz die

MeUe Bücher. Gefahr, durch allzuviel derartiges Debattieren über

Hermann Bahr: O Menſch! Aoman. Verlag Kunſt könnte der Roman in eine Eſſayſammlung ſich

S. Fiſcher (Berlin). verlaufen, und notieren wir nun ſchnell und glücklich,

Die Serie Bahrſcher Übermenſchen iſt um einen wie gelungen trotzdem die Hauptfigur des Kammerſängers

intereſſanten Kopf bereichert. Wan kennt ſie, erinnert ſich Ignaz Fiechl aus theoretiſchem Gezänk ſich emporhebt.

gewiß zumindeſt an den „Faun“, der das Thema von Bachs Das Gelungene an ihm: er iſt gar kein Künſtler

Chromatiſcher Fuge ſummend an den Villen vorbeiſchreitet, Whnlich war ja auch in „Drut“ der Held, Bezirkshaupt

oder an das ſympathiſche „Ich“ der „Dalmatiniſchen mann Furnian, mitten unter all den Politikern kein

Reiſe“, das irgendwo am Bodenſee, zum Tode verloren, Politiker. Es zeigt die reife Meiſterſchaft Bahrs, daß

plötzlich aufſpringt, in die Eiſenbahn, in die Dampfer, um er das „Typiſche“ nicht mit dem „Idealen“ verwechſelt,

das blaue Meer aufatmend zu begrüßen. In dem neuen daß er viel lieber als glatte Vollkommenheit das

Buche findet ſich dieſelbe fröhliche Luſt am Leben in einen Dilettantiſche, Menſchliche, Unzulängliche darſtellt, mit

Knaben inkorporiert, der das Sterben für eine ſchlechte all den Schrullen, Verzwicktheiten, Ausblicken. Er geht

Gewohnheit erklärt, nackt im Garten ſchläft, keine „Tier- eben den Problemen nicht aus dem Weg, wie es ein

leichen“ ißt, ſondern nur Aüſſe. Die ſchöne Geſtalt mit generaliſierender Akademiker etwa täte. So bietet uns

ihrem übermütigen und doch ſo friedlichen Streben, ein ſeine Figur (Fiechl) in jedem Wort des reizvoll be

moderner Franz von Aſſiſi, wallt beinahe feierlich vorbei, herrſchten Dialekts eine Überraſchung und wirkt doch

voll Drang nach Leben, aber zufrieden auch mit dem Er- im ganzen wie die Wahrheit ſelbſt.Ä
leben des Todes: „Schön wars! Und jetzt erſt! Immer Bahr es gezeichnet, wie hinter ſeinem äußerlichen

ſchöner!“ Zum Schluß möchte man weinen, wie dieſes „Werdandi“-Deutſchtum mit altdeutſcher Trinkſtube,

ſanfte Leben erliſcht, zwei Amſeln um ſeine Lagerſtätte. Aeinheitsphraſen und Kegelſchieben, hinter all den

„Die eine kam manchmal ganz frech heran, bis ans Bett. komiſchen Wagnerianermanieren doch noch ein innerliches

Zu den Füßen des ſchlummernden Knaben, oben auf der Bauerndeutſchtum, treuherzig, echt und eigenſinnig ſitzt.

Stange des Betts, ſtand ſie dann, ein wenig ſchief, mit Der ganze WMenſch repräſentiert ſich uns gleichſam in

eingezogenem Hals, erhobenem Schnabel, ſteifen Flügeln, zwei Schichten, in dem, wofür er ſich hält, und in dem,

und ſah den Knaben an und ließ heimlich ein paar was er iſt. Und ſo krakehlt und ſtreithanslt er ſich uns

dunkle Töne tropfen wie Tränen.“ in die Seele, die wir ſeiner tapfern Schweſter Annalisl,

Wie in ſchärfſtem Kontraſt zu dieſem Idyll, in dem der klügſten Perſon unter all den Kunſtbefliſſenen (ſo

ich das Herz des Buches klopfen höre, erheben ſich rings ſcheint es mir jetzt beſſer als „Künſtler“), gleich von

laute Menſchen, ſtreiten und ſchimpfen. Ja, geſchimpft Anfang an geſchenkt haben. Höfelind, der das ganze

wird unglaublich viel in dieſem Buch und das – ich „Perſonal der AMenſchheit“ in zwölf konzentrierten

muß es ſagen – wirkt ſo erfriſchend. Geſchimpft wird Bildern nachſchaffen will (ahnt man darin den gewaltigen

in allen nur möglichen Tonarten, bald familiär, wenn Epiker Bahr?) ſoll dieſe Schweſter nicht vergeſſen!

Bruder und Schweſter wild werden und ſich doch ſo gut Dr. Max Brod (Prag).
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B »nd 80.

Metternich als Erzieher.

Von Heinrich Ilgenſtein.

Änd als Herr Graf Wolf-Metternich in

folge üppigen Lebenswandels ſchließ

lich bis über die Ohren in Schulden

ſteckte, ſiehe, da ſagte er ſich: Jetzt fahre ich nach

Berlin W. Da wohnen in punkto Eitelkeit noch

immer von allen Dummen in der Welt die Aller

dümmſten. Aichts geht einem reich gewordenen

Spreeathener über einen adeligen Schwieger

ſohn . .

Man mißverſtehe mich nicht. Was die Er

werbung eines adeligen Schwiegerſohnes an

geht, ſo ſteht das auch in anderer Herren Länder

hoch in Blüte, und die höchſten Preiſe für dies

letzte und lebendigſte Schmuckſtück ſimpler, aber

reich gewordener Bürgerlichkeit werden nicht in

Europas Monarchien, ſondern in Amerikas großer

Muſterrepublik der Vereinigten Staaten gezahlt.

Aber in andern Ländern iſt des reichen Bürgers

Schwäche für einen Eidam von unbedingt adeliger

Geburt mehr Einzelerſcheinung. Mehr eine

Familienangelegenheit, wenn man will. Der

amerikaniſche Dollarkönig, der einen franzöſiſchen

Grafen oder gar einen engliſchen Prinzen ſich zu

zulegen feſt entſchloſſen iſt, wird viel weniger von

der Gunſt der Verhältniſſe unterſtützt, als der

reich gewordene Mitteleuropäer. Hat es ſo ein

Dollarmillionär nun wirklich zu einem mehr

zackigen Eidam gebracht, dann imponiert das

ſelbſtverſtändlich allem Volk –– auch in Amerika.

Aber der adelige Habenichts und der bürgerliche

Reiche haben es drüben viel ſchwerer einander

kennen zu lernen. Mit einem Wort: Der adeligen

Mitgiftjägerei iſt in der neuen Welt dadurch doch

immerhin ein Riegel vorgeſchoben, daß die Waren

lieferanten und die Hoteliers, die Juweliere und

Kleidermacher anders wie in den europäiſchen

Kulturſtaaten ſich durch ein bloßes Adelsprädikat

nicht weiter imponieren laſſen und die nötigen

Mittel zum feudalen Auftreten von dem blau

blütigen Mitgiftjäger vor allen Dingen mal erſt

in bar erlegt werden müſſen.

Als Graf Metternich, kurzer Arbeitsverſuche

müde, beſchloß, ſich vermittelſt einer Heirat um

gehend zum Zeitlebens verſorgten Rentier zu

machen, befand er ſich in Amerika, wo doch auch

ſo mancher biedere Millionär den jungen Herren

nach Vorzeigung ſeiner Adelskrone gerne an ſeine

ſchwiegerväterliche Republikanerbruſt gedrückt

hätte. „Aber hier nicht!“ ſagt ſich der Herr Graf

mit Recht, „ich muß nach Europa zurück, allwo

man mir vor allem die Mittel zum ſtandesgemäßen

Auftreten vorſtrecken wird . . .“

Weil der Herr Graf einſah, daß er dem adels

hungrigen, reich gewordenen Bürgerpack vor allen

Dingen Sand in die Augen ſtreuen mußte, ſchiffte

er ſich wieder nach Europa ein. Und weil ihm eine

richtige Ahnung ſagte, daß in keinem Lande der

Welt Geburtsadel auch noch heute ſo imponiert

wie in Preußen, ging er, der Oeſterreicher, mit

gutem Bedacht gleich nach Berlin. „Graf . . .

Graf Wolf-Metternich . . . !“ Gewiß ein bißchen

imponiert es ja überall. Aber: „Graf . . . Graf

Wolf-Metternich . . !“ In Preußens Hauptſtadt,

die nun bald eine Weltſtadt ſein will, geben die

Warenlieferanten und Hoteliers, die Juweliere

und Kleidermacher nicht nur unbeſchränkten Kredit,

ſondern noch ſchweres Geld für ſolche Ehrung.

Daß die Frau eines Berliner Großkaufmanns

einem fremden Herren, von deſſem Lebenswandel

ſie nichts weiter weiß, als daß er adelig iſt und

mal bei einem Wohltätigkeitsfeſt für ein Glas

Bowle einen blauen Lappen hinwarf, gleich in

die Familie zieht, mag als Privatſache betrachtet

werden. Aber wenn die andern Damen aus

Berlin W. ſich nun über dieſer Dame Mißgeſchick,

monatelang den Verkehr eines gräflichen Hoch

ſtaplers in ihrem Hauſe geduldet zu haben und



718 Die Gegenwart. Nr. 43

noch dafür vor Gericht als Zeugin auftreten zu

müſſen, luſtig machen, ſo ſage ich: Das iſt eine

ſehr billige geſellſchaftliche Heuchelei! Die

Schwäche für Adelskronen iſt eine allgemein

preußiſche, keine Wertheimſche Angelegenheit.

„Graf . . . Graf Wolf-Metternich . . . . Ein Glas

Wohltätigkeitsbowle zehn Mark? . . . Viel zu

billig, meine Gnädigſte! . . . Ein Graf AMetternich

gibt Gnädigſter gern einen Blauen dafür . . .“

Wo iſt die ſchwer begüterte Dame in Berlin W.,

die daraufhin anders gehandelt hätte wie Frau

Wolf Wertheim? „Bitte machen Sie bei uns

Beſuch, Herr Graf Wolf-Metternich . . .“ Wo iſt

die reiche Berlinerin, die ein großes Haus führt

und nicht ſolchermaßen dies gräfliche Schmuck

ſtück a 1 empo für ihren Salon mit Beſchlag be

legt hätte?

Gewiß, man ſoll nicht verallgemeinern. Nur

von einem Berliner Salon ward durch die bis=

hcrigen Koſtgänger der Vorhang gelüftet, und

was man da zu ſehen bekam, waren Familien

angelegenheiten, die die Oeffentlichkeit nichts an

gchen. „Was wir hier von Freunden des Hauſes

hörten, zeigt mit erſchreckender Deutlichkeit den

Verfall des Familienlebens in Berlin W.“ So

ward es acht Tage lang in ſo mancher deutſchen

Zeitung dem Spießbürger zum Frühkaffee ſerviert.

Wer weniger pathetiſch, aber auch ein klein wenig

gerechter iſt, kann wie das der Vorſitzende des

Gerichts auch für ſeine Zwecke richtig hervorhob

mit dieſen peinlichen Intimitäten nichts an

fangen.

ANein, dieſer Prozeß will mehr wie eine

Zirkuspremiere à la Reinhardt genommen ſein.

Aicht die Beſetzung der einzelnen Rollen iſt das

Wichtigſte. Ob nun Frau Truth die weibliche

Hauptrolle ſpielt, und ob der Akteur, der den

heißerſehnten adeligen Schwiegerſohn zu mimen

hat, Graf Wolf-Metternich oder ſonſt wie heißt:

die Hauptſache iſt, wie bei Reinhardt, das ganze

Drumunddran.

Die an ſich ſehr mäßige Leiſtung der „erſten

Salondame“ („Frau Wertheim) bekam erſt durch

den Chor der aufziehenden Hausfreunde ihren

intereſſanten geſellſchaftlichen Hintergrund, und

wic mäßig wirkte dieſer nervöſe Graf, wenn der

von dem ſchier übereifrigen Staatsanwalt ge

ladene Chor der Betrogenen nicht ſo zum Tot

lachen komiſch wäre!

Ob nun Frau Truth die weibliche Hauptrolle

ſpielt . . . Wirklich, es iſt gleichgültig, wenigſtens

für diejenigen, dic bei einem Sittengemälde großen

Stiles (das iſt dieſer Prozcß) ſich mehr für die

Sitten als für die Deſſous intereſſieren . . . Aber

achtet auf den Chor der Hausfreunde und ihr

werdet Frau Truth Gerechtigkeit widerfahren

laſſen ! . . . Es iſt wahr, Frau Truth hat ſich um

den Hochadeligen geriſſen . . . Und es iſt etwas

Widerwärtiges um dies Buhlen bürgerlicher be

güterter Kreiſe um einen adeligen Müßiggänger

als Schwiegerſohn . . . Aber wer hatte gleich den

„Eindruck“, wie „ſelig“ die bürgerlichen Wirte

darüber waren, ihren Gäſten auch mit einem

veritablen Grafen zur Tafel aufwarten zu können?

Die Hausfreunde!

Eine nette Geſcllſchaft und eine nette

Heuchelei! „Oh, geſtern waren wir zum Souper

geladen, uns ſchräg gegenüber Graf Wolf-Metter

nich, der ANeffe des Botſchafters . . .“ Ich möchte

wirklich den von den Geladenen ſehen, deſſen

Bürgerſtolz ſich nicht durch die Gegenwart eines

richtig gehenden Grafen geehrt fühlte und auch

denjenigen, der der Hausfrau, die ſo lächerlich

„ſelig“ über ihren hochgräflichen präſumptiven

Schwiegerſohn war, nicht beim Abſchied in „tiefſter

Ehrfurcht“ die Hand geküßt hätte.

Aber an Gerichtsſtätte, wo es natürlich den

aufgeklärten Zeitgenoſſen in Jdealkonkurrenz mit

Senſationshaſcherei in Wirklichkeit ſind ſie doch

ſtolz darauf, daß nun die Oeffentlichkeit von ihrem

Verkehr in dem ſchwer reichen Hauſe erfährt - -

zu markieren gilt, da ſagen ſie aus: „Wir Gäſte

haben es uns gleich zugeraunt, das dekorative

Tafelſtück lächerlichen Adelshungers uſw.“ Dieſer

Chor moderner Hausfreunde, die ebenſo adels

hungrig und noch hungriger nach gutem Eſſen

ſind . . ., dieſer moderne Geſellſchaftsmenſch, der

ſich über den Wirt, deſſen Einladung man „tief

geehrt“ annimmt, hinter dem Rücken uur luſtig

macht: Das iſt allerdings ein Stück Berlin W.

Vorſitzender: „Sie waren am Silveſter Gaſt

in dem Hauſe?“ Zc u ge: „Jawohl, das Eſſen

war aber nicht gut . . .“ Mur in dem innerlich und

äußerlich ungraziöſen Berlin W. gibt es dieſe

Salons, die nichts weiter als beſſere Reſtaura

tionen ſind.

Und nur Berlin W. ſtellt einen ſolchen Chor

der Betrogenen, wie es ebenfalls im Metternich

Prozeß unter der Regie des Herrn Staatsanwalts



in unfreiwilliger Komik ſeine Verluſte bezeugen

mußte. Graf Wolf-Metternich ein Betrüger? Ein

Betrüger, wenn auch nicht mehr und weniger als

all die andern ſeines Standes, die bis zur endlich

ergatterten Frau mit Geld täglich das Gleiche tuen

und in denen, auch wenn ſie es noch ſo ſkrupellos

treiben, die Welt der Salons doch die geborenen

Kavaliere verehrt. Aber worauf ſind denn dieſe

durchaus nicht bemitleidenswerten Opfer eines

unter allen Umſtänden guten Menſchenkenners

hineingefallen? Auf ihre eigene Dummheit, auf

ihre höchſt eigene erſterbende Ehrfurcht vor allem,

was adelig zur Welt gekommen iſt . . . Der „be

trogene“ Hofſchuhmachermeiſter Breitſprecher:

„Wenn ein Graf zu uns in den Laden kommt, iſt es

ſelbſtverſtändlich, daß ihm ohne Umſtände Kredit

eingeräumt wird . . .“ Soll man ſich wirklich

darüber groß aufregen, wenn dies echt preußiſche

Erſterben vor dem Wörtchen „von“ nicht einmal

vor der Stube des Geſchäftsmannes halt macht

und wenn es dann zum verdienten Reinfall

kommt? Als Graf Metternich beſchloß, auf Grund

ſeines hochadeligen Namens mal eine Weile vom

Kredit der Dummen zu leben, wählte er, weit

von Amerika kommend, als den für ſeine Ab

ſichten paſſendſten Platz Berlin W. Und daß er

damit ſo recht gehabt, iſt neben dem widerwärtigen

Chor der Hausfreunde das zeitgeſchichtlich Inter

eſſanteſte an dem ganzen Prozeß.

Höchſtarbeitstag.

Von Dr. Heinz Potthoff, Mitglied des Reichstags.

Ä Äährend das Deutſche Reich von

einer geſetzlichen allgemeinen Be

FÄSºZ ſchränkung der täglichen oder wöchent

lichen Arbeitszeit für erwachſene männliche Ar

beiter bisher abgeſehen und ſich auf die Ermächti

gung des Bundesrates beſchränkt hat, in Ge

werben, in denen die übermäßige Dauer täglicher

Arbeit die Geſundheit gefährdet, das Höchſtmaß

anzuordnen (Sanitärer Marimalarbeitstag von

1891), ſind andere Staaten darüber hinaus zu all

gemeinen Vorſchriften gekommen). Den Anfang

) Vgl. Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften.

3. Aufl. Jena 1909–11, Artikel „Arbeitszeit, Arbeiter

ſchutz und ANormalarbeitstag“. -

machte Frankreich, das 1848 die Arbeitszeit

in Paris auf 10, in der Provinz auf 11 Stunden

begrenzte. Seit 1900 hat Frankreich als Regel

den 12ſtündigen Höchſtarbeitstag. Doch gilt für

alle Betriebe, in denen Frauen und Jugendliche

arbeiten, der Zehnſtundentag allgemein (auch für

die erwachſenen männlichen Arbeiter) und für

Grubenarbeiter ſeit 1905 der Aleunſtundentag.

Auch ſchweizeriſche Kantone haben bereits 1848

den Maximalarbeitstag eingeführt. Die günſtigen

Erfolge führten 1877 zur allgemeinen Durch

führung des Elfſtundentages in der ganzen

Schweiz). Auch Oeſterreich hat den Elf

ſtundentag 1885 für die Induſtrie und 1891 für

den Bergbau vorgeſchrieben. Dieſe Länder laſſen

nur wenige Ausnahmen zu und überwachen die

Durchführung gut, während die geſetzliche Be

ſchränkung der täglichen Arbeit auf 112 Stunden

in Rußland nur auf dem Papiere ſteht. Auch

Auſtralien und M c u = Seel and mit ihrer

weitgehenden ſtaatlichen Regelung des Arbeits

verhältniſſes haben eine geſetzliche Bemeſſung der

Arbeitsdauer.

Andere Staaten kennen eine ſolche Beſchrän=

kung nur für einzelne Berufe, wie in Deutſchland

außer den ſanitären Bundesratsverordnungen die

Vorſchriften über offene Verkaufsſtellen (ANeun

uhrladenſchluß, 10–11 ſtündige Ruhezeit). So

hat England 1908 den Achtſtundentag für Berg

arbeiter eingeführt und ſchon vorher Beſchrän

kungen der Arbeitszeit für Eiſenbahnangeſtellte.

Auch eine Reihe von Staaten der A ord am er i

kaniſchen Union haben den Achtſtundentag

für Bergarbeiter, Wege- oder Bewäſſerungs

arbeiter, Zigaretten- oder Textilarbeiter, Be

ſchäftigung an Schmelzöfen oder dergl. Beſonders

bemerkenswert iſt das Geſetz von Maſſachuſetts

von 1906, das den Staatsarbeitern verbietet länger

als 48 Stunden in der Woche zu arbeiten. Auch

in anderen Ländern iſt die Bergarbeit geſetzlich

beſchränkt, ferner in Italien die Arbeit auf

Reisfeldern (9–10 Stunden), in AT or wegen

die in Bäckereien uſw. Von deutſchen Einzelſtaaten

hat Bayern ſeit 1908 den Achtſtundentag im

Bergbau, die preußiſch-heſſiſche Eiſenbahngemein

ſchaft den Meunſtundentag in den Werkſtätten.

*) Der Entwurf eines Fabrikgeſetzes von 1910 will

die Arbeitszeit allgemein auf 10, an Vortagen von

Sonn- und Feſttagen auf 9 Stunden beſchränken.
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Deutſchland marſchiert hier alſo durchaus

nicht an der Spitze. Und wenn auch der Erfolg

einer Arbeitszeitverkürzung, ihre hygieniſche,

volkswirtſchaftliche und privatwirtſchaftliche

Wirkung von einer Reihe von Faktoren abhängig

iſt, die bei den verſchiedenen Gewerben, Landes

teilen und Betrieben ſehr verſchieden liegen, ſo

ſollte man doch beachten, was Profeſſor H.

H erk n er in vorſichtiger Zuſammenfaſſung ein

gehender Unterſuchungen im Handwörterbuche der

Staatswiſſenſchaften ſchreibt:

„Die unüberſehbare Fülle günſtiger, wenn

auch durchaus nicht gleichwertiger Erfahrungen,

die bis jetzt im induſtriellen Leben bei maßvollen,

ſchrittweiſe vorgenommenen Reduktionen der täg

lichen Arbeitszeit erzielt worden ſind, begründet

in Verbindung mit den Ergebniſſen der neueſten

pſychologiſch-phyſiologiſchen Forſchungen die Ver

mutung, daß dort, wo die Arbeitszeiten zehn

Stunden überſchreiten, und von der Perſönlichkeit

des Arbeiters halbwegs beeinflußbare Arbeits

prozeſſe vorliegen, entweder der Arbeitgeber durch

zu wenig intenſive Arbeit oder der Arbeiter durch

Uebermüdung geſchädigt wird. Eine Herabſetzung

der Arbeitszeit auf 10 Stunden wird daher in

der Regel nicht nur keine Benachteiligung wirt

ſchaftlicher Intereſſen, ſondern in vielen Fällen

ſogar deren Förderung zur Folge haben.“

Man glaube nicht, daß die geſetzliche Durch

führung des Zehnſtundentages in Deutſchland

ohne Bedeutung wäre. Trotz der allmählichen

Verkürzung der Arbeitsdauer durch Gewerk

ſchaftsmacht und Arbeitgebereinſicht im Zu

ſammenwirken mit der geſetzlichen Beſchränkung

der Frauen- und Kinderarbeit gibt es in ver

ſchiedenen Induſtrien noch zahlreiche Betriebe mit

mehr als zehnſtündiger Arbeit. Dasſelbe gilt von

Arbeitsverhältniſſen außerhalb der Induſtrie, ſo

in Gaſtwirtſchaft, Krankenpflege (!) und vor allem

in der Heimarbeit. Auch vor dieſen Gebieten,

auf denen volkswirtſchaftliche Bedenken gegen eine

Beſchränkung nicht geltend gemacht werden können,

dürfte ein Geſetz nicht halt machen. Auch dürfte

es ſich nicht auf die Arbeiter im engeren Sinne

beſchränken, ſondern müßte auch für die Betriebs

beamten ein Mindeſtmaß von Schonung feſtlegen.

Daß auch mit dem Zehnſtundentage nicht ein

Abſchluß der Geſetzgebung erreicht ſein könnte,

beweiſen uns andere Staaten und die Entwicklung

unſerer eigenen Verhältniſſe. Es mag zugegeben

werden, daß nicht in allen Beſchäftigungsarten

eine zehnſtündige Dauer die Geſundheit und Ent

wicklung des Menſchen ſchädigt (Landwirtſchaft);

daß in manchen Gewerben eine derartige Aus

dehnung der Tätigkeit nicht ſtets entbehrt werden

kann (Saiſonbetriebe); daß in manchen Betriebs

arten die Leiſtung des Arbeiters ſo von der

Maſchine abhängig iſt, daß eine Minderung der

Arbeitsdauer auch eine entſprechende Minderung

des Arbeitsergebniſſes bringt; daß manche In

duſtrien eine Erhöhung der Produktionskoſten

nicht vertragen, ohne ihre Wettbewerbsfähigkeit

auf dem Weltmarkte einzubüßen. Alles das kann

nicht die Zweckmäßigkeit und Motwendigkeit einer

Geſetzgebung widerlegen, die zu einer weiteren

Beſchränkung der Arbeitszeit führt. Dieſe kann

nach ſozialdemokratiſchen Reichstagsanträgen eine

ſtufenweiſe Herabſetzung bringen (etwa alle drei

Jahre um eine halbe Stunde), ſo daß alle Betriebe

ſich von langer Hand darauf einrichten können.

Sie kann auch durch Spezialgeſetze für einzelne

Gewerbezweige kommen, beiſpielsweiſe mit dem

Acun- und dem Achtſtundentage für den Berg

bau, für Hütten- und Feuerarbeiter u. dcrgl. be

ginnen. Es kann durch ſtaatliche Unterſtützung die

Technik zur Ausgleichung privatwirtſchaftlicher

Machteile gefördert werden. Es können phyſiolo

giſche Unterſuchungen veranſtaltet werden, um der

Gefahr vorzubeugen, daß an Stelle einer Ueber

müdung durch zu lange Arbeitszeit eine Geſund

heitsſchädigung durch zu ſtaric Intenſität der

Arbeit eintritt.

Wichtiger noch als das wäre eine ſoziale Zoll

und Steuergeſetzgebung, welche nicht die Lebens

haltung verteuert und dadurch die Produktions

koſten ſtärker erhöht, als eine Verkürzung der

Arbeitszeit es könnte; wäre eine gute Export

politik des Reiches, die den wachſenden Er

ſchwerungen unſeres Induſtrieabſatzes vorbeugte.

Am allernotwendigſten aber iſt eine geſetzliche

Sicherheit und Förderung der Gewerkſchafts- und

Tarifvertragsbewegung. Denn dadurch wird am

ſicherſten die Möglichkeit und Mützlichkeit von

Arbeitszeitverkürzungen erprobt und erwieſen.

Auch Arbeitskammern, allerdings mit weiter

gehenden Befugniſſen als der gegenwärtige Ent

wurf ſie vorſieht, können hier gute Dienſte leiſten.

Maßgebend für die Regelung müſſen die

Rückſichten auf dauernde Erhaltung der Geſundheit

und Arbeitskraft der Millionen ſein, verbunden
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mit Rückſichten auf Muße zu ſtaatsbürgerlicher

Betätigung, Familienleben und Kulturgenuß.

Aber es iſt nützlich, ſtets nachzuweiſen, daß die

Erfüllung der dadurch bedingten Forderungen

keine Schädigung der privaten Vermögensinter

eſſen von Unternehmern und Arbeitern nach ſich

ziehen wird,

Das Ziel der modernen Beamten

bewegung.

Von Albert Falkenberg.

F. amtendaſeins widerſpiegelt, iſt eine

Binſenwahrheit, von der nicht wieder und

wieder geredet zu werden brauchte, wenn

die Oeffentlichkeit, die weſentlichen Anteil an

dieſem Evolutionsprozeß hat, bereits hinrei

chend von der Schwere dieſes ſozialen Kultur- und

Wirtſchaftsproblems überzeugt wäre. Das iſt je

Doch leider noch nicht der Fall. Dieſe Mleberzeu

gung kann nicht vorhanden ſein, weil einerſeits ſo

viele andere Probleme das Intereſſe der nicht

beamteten Oeffentlichkeit abſorbieren, andererſeits

aber der Beamtenſtand der Gegenwart im großen

und ganzen immer noch mit Augen angeſehen wird,

die den Quell ihrer Sehkraft in überwundenen

Zeitläuften haben und darum vor allem nicht ver

ſ: hen, die Zahlen zu leſen und zu deuten, die das

Jachstum des modernen Beamtentums belegen.

Aus naheliegenden Gründen ſind Fic Be

Inten der Verkehrsverwaltungen immer noch die

Hauptvertreter der modern ein Beamtenbewe

gung. Mögen die Zahlen der Verwaltungs-, der

Bureaubeamten ſteigen, die Kategorien der Ver

kehrsbeamten werden auf lange Zeit die geſtei

gertſten Ziffern aufweiſen. Es iſt nicht zu hoch

gegriffen, wenn man behauptet, daß ſich beiſpiels=

weiſe das Berkehrsperſonal im Poſtbetriebe bei

dem Tempo der letzten Jahrzehnte in etwa zwei

bis drei Luſtren nahezu verdoppelt. Bei der Eiſen

bahnverwaltung vollzieht ſich die Steigerung in

ähnlicher Weiſe.

Welche Bedeutung liegt in dieſer Tatſache für

die Beamten ſelber? Die Bedeutung, daß ſie neben

den Veränderungen, die auch ſie durch den allge -

m einen Entwicklungsprozeß der neuen Zeit er=

leiden mußten, einer völligen Umwertung ihrer

Stellung zum Staate ſowohl als auch in der Ge

ſellſchaft entgegengehen, und zwar eben durch die

ſozuſagen beſondere interne Evolution innerhalb

des Beamtenberufs, die vor allem in dem geſtei

gerten Solidaritätsgefühl ihren Ausdruck findet.

Die Zentraliſierung, die wir in den Grenzen der

Beamtenbewegung beobachten, iſt erſt aus dem gc

ſteigerten Solidaritätsgefühl heraus entſtanden.

Das Solidaritätsbewußtſein entſpringt dem Emp

finden gemeinſamer Gefahr, der Gefahr nämlich,

unter der Wucht der robuſten Wirtſchaftspolitik

der freien Berufe mehr und mehr an die Wand

gedrückt zu werden. Je klarer dieſe Gefahr den

Betroffenen vor Augen tritt, um ſo ſchneller wird

ſich der Zuſammenſchluß der Beamtenſchaft zu einer

unlöslichen Wirtſchaftseinheit vollziehen. Auch

die Zerreibungs- und Zerſplitterungsverſuche der

Behörden, die vielfach da eine Gefahr ſehen, wo

nur eine gegebene Entwicklung um den präziſen

Ausdruck ringt, können auf die Dauer nicht von

Erfolg begleitet ſein, es ſei denn, daß die Beamten

ſchaft den Augenblick verpaßte, den es auch für

ſie mit aller Energie zu nutzen gilt, wenn ſie her=

auskommen will aus den gottgewollten Abhängig=

keiten, mit deren Empfehlung von oben ihr immer

noch und keineswegs zum Vorteil für die Geſamt

heit des Volkes alle freiheitliche Organiſations

initiative verekelt werden ſoll.

Auch die Drohungen, die mit cinem Blick auf

die Ereigniſſe im Lager fremdländiſcher Beamten

von Zeit zu Zeit erneuert werden, haben nicht ſo

viel Kraft, daß ſie über bittere Morwendigkeiten,

hinwegbringen könnten. Die Zuſtände in Frank

reich, England, Oeſterreich und Italien laſſen ſich

nicht ohne weiteres auf deutſche Beamtenverhält=

niſſe übertragen. Bei uns trägt der Beamtenſtand

ein ganz anderes Geſicht, deſſen Ausdruck in

weſentlichen beſtimmt wird durch den Begriff der

Lebenslänglichkeit und durch die Art der Beſol

dung und des Aufſtiegs. Beide kennzeichnen eine

Stabilität des Beamtenſtandes, wie wir ſie in

keinem Lande der Welt wiederfinden. Wenn wir

außerdem die hiſtoriſch bedingte Entwicklung des

deutſchen Beamtentums in Betracht ziehen, ſpringt

die grundſätzliche Verſchiedenheit zu dem Beamten

ſtande der übrigen Staaten ſo auffallend in die

Augen, daß alle Vergleiche von vornherein in ſich

zuſammenfallen müſſen.

Trotz der Unhaltbarkeit aller Vergleiche und

Hinweiſe auf die Staatswidrigkeiten der Beamten
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fremder Länder iſt heute mehr denn je das Leit

motiv unſerer Regierungen und Verwaltungen:

die moderne Beamtenbewegung iſt eine Gefahr für

den Staat. Auf die Frage warum ? folgt eigentlich

kaum cinc andcre Antwort als die : man kann nic

wiſſen! Und dabei fordert gerade dieſe Antwort

die Direktiven heraus, die von den Staatsorganen

ergriffen werden müßten, um den Gefahren, die

hinter dieſem „man kann nie wiſſen“ lauern, allen

Nährboden zu entziehen. Mehr Politiſierung der

Beamtenſchaft! Was heißt denn Politiſieren ande

res, als in Erkenntnis der Staatsnoiwendigkeiten

handeln. Die Baſis der Verantwortlichkeitspflicht

verbreitern? Auch die Beamtenſchaft muß mehr

als bisher auf dem Wege der Seibſthilfe an der

öſung der Aufgaben des Staates mitarbeiten.

n der Verwirklichung dieſer Forderung ſteckt das

ein e große Ziel der modernen Beamtenbewegung:

WFolitiſierung der Beamtenſchaft.

Weshalb macht denn auch die moderne Be

Gºntenſchaft ſich mit ſteigendem Eifer an die Lé

ſiing dieſer Aufgabe heran? Etwa, weil ſie nichts

Beſſeres zu tun weiß? Oder weil einige wirre oder

atch - wie man's nehmen will flardcni ende,

Lorausſchauende Köpfe ihr dieſe Aufgabe ſugge

rieren? Nichts von allem iſt Aniaß für das zeit

3 : mäße Streben nach Politiſierung, ſondern allein

I S Bedürfnis, ſich heraus zu retten aus den ge

F., riichen Strudeln wirtſchaftliche ind geiſtiger

Bedrängnis. Ein tiefer Drang nach Selbſtbefrei

ig iſt auch im Beamten der Jetztzeit lebendig.

Tieſer Drang kann: eine Sprünge machen, er treibt

I. e der Saft der Pflanze erſt in den Stamm uni

Zinn zur Blüte. Wie töricht, dieſen Trieb nichi

(c) en zu wollen, weil er zeiiächſ aus wirt =

ſ ) a ft l ich e r Enge herausſtrebt. Nur dadurch,

Daß man ihn leitet, läßt er ſich veredeln, nicht aber

Tºdºrch, daß man ihn totzuſchlagen verſichi. Selbſt

ºnli man der Auffaſſung huldigt, daß Hunger

l: td Liebe des Menſchen Willen zur Tat beſtim

in en, kann man nicht bei der Behauptung Halt

itachen, daß ſich zwiſchen dieſen beiden Polen der

Sinn des Daſeins erſchöpfe. Warum ſollte man

alſo die moderne Beamtenbewegung nur als

Kampf um den Futterforb anſehen, weil ſie heute

im Ringen um geſündere Eriſtenzmöglichkeiten

aufgeht.

Die herrſchenden Gewalten, zu denen man

alle in der Oeffentlichkeit maßgebenden Faktoren

rechnen darf, glauben vielfach, alle Entwicklung,

W. -

"

-

1

die nicht von ihnen ausginge, oder doch mit dem

ſeit langem von ihnen feſtgelegten Gedanken

gängen im Einklang ſtändc, wäre ohne Sinn und

hätte die Vernunft gegen ſich. Und doch haben ſie

immer wieder erfahren müſſen, daß ihr Gedanken

gebäude wie ein Kartenhaus in nichts zerfiel, ſo

bald der Strom der Entwicklung die Grundpfeiler

des Gebäudes unterwühlte. Nun Das Ziel der

Beamtenbewegung ſich mehr denn jemals der

Peripherie ſtaatsbürgerlichen Lebens und

Schaffens nähert, beginnt ein witter Lärm, aus

dem immer wieder Der Schrei nach den Büttel

laut wird. Dies Gebahren mutet an, als wenn

patriarchaliſche Gemüter im Zeitalter der Schnell

bahnen nach der Poſtkutſche jammern, weil ſic

glauben, ſich mit ihr in die Zeit des ländlichen

Fdylls zurüc retten zu können,

Auch die moderne Beamtenbewegung iſ nicht

märchenverzauber. Sie hat einen derben, klingen

Wirklichkeitsſchrit. Ihr Ziel heißt: Beamten

wirtſchaftspolitik.

Der erſte Verſuch, dies Ziel iſt geſchloſſenen

Reihen zu erreichen, i Der Bund der Feſtbeſol

Deen, der den Zuſammenſchluß der Reichs-,

Staats-, Kommunal- un Wrivatbeamlei ſowie

Der Lehrer er rebt. Man wird dieſen Bc: ſuch von

Hornherein für vergeblich hºlen, wenn ni:: auf

die Zerſplitterung in den Reihen. Der Beamten

ſclber ſieht, L e t wohl als ein Doku:neint ihrer

bisherigen "infähigkeit, ſich unter einem großen

Geſichtspunkte zu fauli geahnter Macht zu ve

einigen, bezeichne, werien darf. Wo aber war

auch bis jetzt der große Lehrmeiſer, der auch die

Beamten Dahin zwing, wohin die Angehörigen

der freien Berufe Vor all dic Arbeiter ſchon:

längſt gefonnnten waren? Nun höri aller Scherz

auf, eine Dame erſcheint, nicht gerade allzu zarter

Maur, mit Manieren, die auch nicht den leiſeſten

iderſpruch dulden: die Not der Zeit. Vor ihr

Tempi passati!

- -

ſtreichen alle, alle die Segel. Und die eben noch

in den vorderſten Reihen der SPöter ſtanden,

ſchweigen auf einmal und werden ſril und nach=

denklich,

Mit dabei iſt ie augenblickliche Teilcrung

nichts als der erſte Schreckſchuß. Es wird noch

beſſer kommen, wen erſt der Winter an die Türen

klopft und die Viehſtälle unſerer Landwirte wegen

mangelnden Viehs offen ſtehen, die Grenzen aber

deſto geſchloſſener gehalten werden. Dann werden

Tiejenigen, die mit ihren Ideen bisher unter den
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Beamten keine Jünger zu werben verſtanden,

ſtaunen, wie leicht es iſt, ſich eine Gefolgſchaft zu

ſichern, ohne ſelber auch nur den Finger zu rühren.

Und die Beamtenſchaft wird lernen müſſen und

ſic wird es lernen wie's gemach: wird, wirt=

ſchaftspolitiſche Aufgaben zu löſen, nämlich damit,

daß man ſich herauswagt aus ſeinen vier Pfählen,

ſich ſelber zu wehren, nachdem man egriffen hat,

Taß Stellung und Anſehen allein iicht mehr aus

reichen, den Menſchen ſatt zu machen.

Daß der Kampf ſich in angeneſene Formen

vollzieht, iſt Sache des Taks. Geniº ich all den

Wiencr Demonſtration.cn Beamte beteiligten, ſo

war das in er.cr Linie fckklos. Takt beſitzen,

heißt erzogen ſein. Die Erziehung der Waſſet iſt

nur im Wege der Organiſation zu erreichen. Wenn

dcn maßgebenden Stellen daran liegt, daß die

kommenden Kämpfe mit Anſtand geführt wºrden,

können ſie dann noch gegen die moderne Beamten

bewegung, gegen Organiſation an ſich ſein? Sie

ſollten es ticht, aber ſie werden es dennoch ſeit.

Weil ſie das Ziel der modernen Beamtenbewegung

nicht kennen, nicht Lennen wollen - aus Fntereſſe

an Staatswohl. Aber ſie ſollten verſuchen, ies

Ziel begreifen zu lernen auch aus Intereſſe

am Staatswohl.

Schülerjahre.

Von Ernſt R i e r a n n.

Äatte da ein amerikaniſcher Mabob und

M Napoleonſchwärmer ſeinem B:chhändler

W. # di Luftrag gegeben, ihm für ſeine Bi

blioth: ales 1: . cſorgen, was über Wiggoco: .

, und früher erſchicken ſei. Erſt SG Trier . . .

Wlan kennt die Sorte . . . Alſo vor allen Aa

; ...eonbüchern je ein Erenpar. Aber als deS

Fibliophilen Auftrag efferuierf wurde, ſiehe, dg

Ämt eite cndioſe Reihe von Möbel Lagei, lilit

Büchern bis zum Rande gefüllt, die Straße

ettlaitg.

Zehn WMöbeiwagen von gutgemeinten Schrif=

tº t zur Frage der Schulreform. Zwanzig Möbel

3 gen . . . Die Flut hat ſelbſt die Mapolcon

teratur längſt überflügelt, und das Meer von

Ente, das alljährlich heute von Berufenen und

Winberufenen verbraucht wird, um der höheren

3rcußiſchen Schule endlich einen neuen Sinn und

einen neuen Inhalt zu geben, wächſt allmählich

ins Unüberſchbarc.

-

„Euer Kinderland ſollt ihr lieben. Dieſe Liebe

ſci euer neuer Adel . . .“ Es gibt nichts in der

Welt, was wichtiger iſt als dies. Aichts, was ſo

unſre immer neue Sorge und unſer ganzes Inter

eſſe heiſcht. Das größte Menſchheitsproblem iſt

und bleibt das Kind.

Aber mehr als eine große Fdcc ward, noch

ehe ſie Zeit hatte, lebendige Wirklichkeit zu werden,

von dem Chor derejnigen, denen das Schreiben

ebenſo leicht fällt wie die Anwendung billiger

Schlagworte, zu Tode gehetzt. Wir leiden an dem

lebcl, daß in jedem Buch über moderne Er=

ziehungsreform eigentlich immer dasſelbe zu leſen

teht. Wir leiden an einer ſchulreformatoriſchen

Vielſchreiberei, die ſchon beängſtigende Dimen

ſionen annimmt und bei dem Mangel an ſclb

ſtändigen Köpfen ſchon jetzt dahin führt, daß ſelbſt

pädagogiſch intereſſierte Menſchen vor dieſen Re

fornſchriften allmählich einen wahren Horror bc

• ON! ;l Cºll.

„Ein teucs Buch über Schulreform ? . . . Aein,

Jch kenne das Irogramm nun wirklich

aus Gendig.“ Wo iſ: hete der große pädagogiſche

Schrift ſei er in Detteland, der ein ſelbſtändiger

Pfadfinder iſt? Wo iſt der Reformer größeren

Siles, der Perſönlichtei genug, um unſeren

Sucgen nach einer beſſeren Unterrichtsart endlich

den Ausdruck zu geben, der zu befreiender Tat

führt?

So iſt es. Der eifrig Redenden und nicht

minDer eifrig Schreibenden gibt's heute faſt zu

viele. Aber es fehlt die große Nummer, die auch

die Intranſigentei: aufrütteln iönnte. Es fehlt der

Mann, der die ſchöpferiſche Macht hätte, die All

gerait der Tradition zu überwinden. Es iſt eine

ſchr incri Yürdige Erſcheinung, daß eine Zeit, die

ſo laut und begehrlich nach einer Reform des ge

ſanten Unterrichts- und Erzichungsweſens ſchreit,

nicht imſtande zu ſein ſcheint, einen modernen,

Rouſſeau hervorzubringen. Die akkreditierten Re

formerchen von u;) ) : a te ſind im Begriff, mit

ihren billigen Oberflächlichkeiten das größte aller

modernen Ziele, das Suchen nach dem Kinde, das

ſich in den Schuljahren glücklicher fühlen könnte,

als wir es einſt getan, gründlich zu mißkreditieren.

Das Publikum, das ſich ſchon ſo intereſſierte, will

nicht mehr. Und da der geſuchte pädagogiſche

Schriftſteller von Gottes Gnaden zurzeit in

Deutſchland nicht auffindbar iſt, verſucht man's

vorläufig mit einer neuen Methode . . .

Da!! #e
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Alſo ganz was Aeues! Der ſo ſympathiſche

Verlag „Fortſchritt G. m. b. H.“ (Buchverlag der

„Hilfe“) hat es herausgebracht, und Herr Alfred

Graf hat hier unter dem ſchlichten Titel „Schüler

jahre“ die „Erlebniſſe und Urteile namhafter Zeit

genoſſen“ mit vielem Fleiß und Bemühen zuſam

mengetragen.

Da ſind ſie nun, all die Herrſchaften, die alſo

nach der Meinung Alfred Grafs einen „Alamen“

haben, und leſen in mehr oder minder gedrängten,

oft merkwürdig unkritiſchen und haßerfüllten Sätzen

nach ſo manchem Dezennium eigener Lebensfüh

rung ihren einſtigen, eigentlich längſt vergeſſenen

Schullehrern die Leviten. Ein wirklich wertvoller

Beitrag zu der unzweifelhaft drängenden Frage

einer zeitgemäßen Schulreform? Ich ſage: Alein!

Wer die „Männer mit Mamen“ (zu was für Ab

ſurditäten dieſer Geſichtspunkt führt, zeigt der

Umſtand, daß der Herausgeber auch ganz natür=

licherweiſe den großen Zeitgenoſſen Roda-Rodd.

zur Mitarbeiterſchaft einladen mußte) für die beſten

und ehrlichſten Bekenner von Kindheitserlebniſſen

hält, iſt ſelbſt ein ſehr ſchwacher Menſchenkenner.

Gewiß, nicht für alle gilt es. Aber die meiſten,

die das zweifelhafte Glück haben, „ein bekannter

SMann zu ſein“, trifft es doch zu: Berühmtheit

macht unehrlich. Berühmtheit verführt denjenigen,

den ſie trifft, nur allzu leicht zur Selbſttäuſchung.

Man iſt (ſchon die Aufforderung des Herrn

Graf zeigt es dem geſchmeichelten Empfänger) doch

ein wahnſinnig bekannter Mann. Man wird zu=

ſammen mit den andern bekannteſten Männern

des Vaterlandes aufgefordert, ſich gütigſt über

ſeine Erlcbniſſe als Schüler zu äußern. Erleb

miſſe? Gott, ich habe ja eigentlich gar keine ge

habt, und habe ich welche gehabt, ſo ſind ſie längſt

vor dem Reichtum (oder der Armut) des ſpäteren

Lebens verſunken. Aber ich bin ein berühmter

Mann. Ich muß doch ſchon als Junge, wenn es

mit der Berühmtheit ſeine entwicklungsgeſchichtliche

Richtigkeit haben ſoll, etwas ganz Apartes und

Urteilsfähiges gehabt haben. Und ein berühmter

Mann hat, - das weiß man doch aus den Bio

graphien der anderen Genies – als Junge doch

immer ſchwer unter den Lehrern gelitten. Alſo

gelitten muß ich haben. Aber wie war cs? Gott,

wie verſchwommen das alles iſt! Kaum noch er

kennbar. Aber ich rekonſtruiere es. Ich muß es

recht lebendig machen. Möglichſt mit Anekdoten.

Heil dem ſpäteren Biographen! Aber nein, ich

will nicht! Auf zwei Quartbogen ein abſchließendes

Urteil über meine ganze Schülerzeit, das iſt zu

ungerecht, das iſt zu albern! Aber es hilft nichts.

Ich muß. Wenn ich dem guten Alfred Graf nun

ſchreibe: „Fragen Sie junge Leute nach ihren

Schülergefühlen oder ſchlagen Sie bei Emil Strauß

oder Hermann Heſſe nach, wo Sie im Gewande

der Kunſt die Wahrheit wirklichen Erlebens finden

können“, dann denken diejenigen, die das Grafſche

Buch in die Hand bekommen, daß ich nicht zu den

berühmten Männern Deutſchlands gehöre. Das

geht nicht. Schon mit Rückſicht auf die Kon

kurrenz . . .

Ein Irrtum iſt dieſes Buch. Ein Irrtum auch

im Hinblick auf diejenigen, die durch ihren „Ma

men“ nicht eitel wurden und die in dieſen Blättern

ehrlich und ohne Poſe ihre Schulerlebniſſe zu

ſkizzieren verſuchten. Wicht den künftigen Genies

(die ſich ſpäter doch durchſetzen), ſondern den ge

ſunden Durchſchnitisjungen ſoll die Schule gerecht

werden. Und da der talentierte Junge infolge

ſeiner einſeitigen Veranlagung ja immer unter der

Schule leiden wird, ſind die ſogenannten berühm

ten Männer im Streit um die Schulreform die

Unberufenſten, die es geben kann. Es ſoll nicht

verkannt werden, daß Beiträge, wie ſie etwa Fried=

rich Aaumann in ſeiner herzerfriſchenden Ehrlich

keit und in ſeinem reifen Gerechtigkeitsſinn bei

geſteuert hat, dem unehr biographiſch als päda

gogiſch intereſſanten Buchc zur Zierde gereichen.

Aber bei den meiſten hat die Meigung, unter der

Fülle der Gutachten den Blick des Leſers möglichſt

auf ſeine höchſteigenen Schulerlebniſſe zu lenken,

der hiſtoriſchen Wahrheit Abburch getan. Wenn

ein ſonſt ſo geiſtvoller Schriftſteller wie Hermann

Bahr einfach kurz und bündig ſchreibt, daß ſeine

ſämtlichen Lehrer „tückiſche, von Neid gequälte,

ſchadenfrohe Idioten“ geweſen ſeien, ſo wird das

kein Vernünftiger ernſt nehmen. Aber dem Her

ausgeber ſollte es zeigen, wie er mit einer Rund

frage bei den „Berühmten“ auf dem Holzwege iſt.

Viele haben ſicher nach beſtem Wiſſen und

Gewiſſen ehrlich die Wahrheit berichtet. Aiemand

zweifelt daran, obwohl es auch bei dieſen nur eine

ſchiefe Wahrheit ſein kann, da zwiſchen den be

rühmten Männern von heute und den noch unbe=

rühmten Kindern von einſt der großen Lebensein

drücke gewiß viel zu viele ſtehen. Aber bei den

meiſten hat die Poſe die Feder geführt. Selbſt

gefällige Poſe und Eitelkeit.
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Mame iſt Schall und Rauch . . . Aicht Aa

men, ſondern Menſchen ſind das Wertvolle. Aber

bei Herrn Graf iſt der Reſpekt vor einem „Mamen“

und einer etwaigen Titelfülle ſo groß, daß er dem

immerhin nicht ganz unbekannten Fürſten Bern

hard Bülow nicht vergißt, folgende, des Exkanzlers

Gutachten nach ſeiner Meinung wohl ſehr unter

ſtützende Titel anzuhängen: Durchlaucht, Ehren

doktor der Univerſitäten Königsberg und Münſter,

erſtes Ehrenmitglied der Kgl. Akademie Poſen,

Ehrenmitglied der Kgl. Preuß. Akademie der

Wiſſenſchaften uſw. - Alſo ein gutgemeintes, in

ſeiner Grundidee verfehltes, aber dafür bei allem

Haß und aller Liebe, die hier für wenige Augen

blicke die einſtigen Schüler und jetzt ſo berühmten

Zeitgenoſſen beſeelt hat, doch wiederum echt preu

ßiſches Buch.

Der ſtrenge Kirchenſtil und die

moderne Muſik.

Von Profeſſor Wilhelm Freudenberg, Berlin.

In einem Tiufſatze, der in der Zeitſchrift

„Muſik“ erſchien und betitelt war „Ueber

den a capella-Geſang“, habe ich ſchon

# früher einmal darauf hingewieſen, daß

eine eingehendere Beſchäftigung mit dem Geſang

und den Erforderniſſen einer naturgemäßen Be

handlung der Singſtimme als Gegengewicht gegen

sie überwiegend inſtrumentale Beſchaffenheit der

neucrcn Muſik ſehr von Mutzen ſein und auf dic

Geſtaltung natürlich empfundene Melodien vor

teilhaft einwirken könne, und was ich von dieſem

Geſichtspunkte aus zu beobachten Gelegenheit

habe, beſärkt mich immer mehr in der Richtigkeit

meiner Anſicht. Aus der eingehenden Beſchäfti

gung mit der a capella-Muſik, namentlich mit

derjenigen des ſtrengen Stils, erwächſt den Kom

poniſten nicht nur eine weſenliche Bereicherung

ſeiner Technik, ſondern auch eine Verfeinerung

des muſikaliſchen Empfindens. Die Beſchäftigung

muß aber, wenn ſie Früchte tragen ſoll, wirklich

eingehend ſein und bis zur vollen Beherrſchung

des a caiella-Stils durchgeführt werden. Ein

gelegentliches Anhören eines Werkes dieſer

Gattung wird in dem bloß modernen Muſiker

ſchwerlich einen anderen Gedanken aufkommen

laſſen, als daß dieſe Muſik trotz aller Künſtlichkeit

ein überwundener Standpunkt ſei, über den man

ſich eo ipso als Kenner all der Fortſchritte, die

ſeit der Herrſchaft des ſtrengen Stils gemacht

worden ſind, erhaben fühlen dürfe. Eigentlich

kann man ſich aber nur über das erhaben fühlen,

was man beſſer zu machen imſtande iſt, und wenn

man verſucht, mit denſelben Mitteln, d. h. mit

der menſchlichen Stimme, vielleicht unter Anwen

dung einer erweiterten Harmonik, ähnliches oder

beſſeres zu leiſten, als die Meiſter des überwun

denen Standpunktes, wird man erſt dahinter

kommen, wie ſchwer das iſt. Zugleich wird aber

dic eigene Mühe, die man ſich bei dieſen Streben,

es den alten Meiſtern nachzutun, geben muß, zum

Schlüſſel für das Verſtändnis deſſen, was an Er

findung und Technik in den Meiſterwerken des

ſtrengen Stils ſteckt. Denn ohne dieſe Mühe

überſieht oder überhört man die Kunſt dieſes Stiis

um ſo leichter, weil die Alten beſtrebt waren, auch

die kunſtvollſte Arbeit immer natürlich und klar

erſcheinen zu laſſen, ſo daß ſie klang, als müſſe

es nur ſo ſein, während heutzutage, wo man ſo

viel mit äußeren Mitteln arbeitet, oft der entgegen

geſetzte Fall vorliegt, daß ſich der Künſtler den

Anſchein großer Gelehrſamkeit zu geben ſucht,

während er in Wirklichkeit bloß nicht imſtande iſt,

diejenige Plaſtik des Ausdrucks zu erreichen, die

den Eindruck der Matürlichkeit machen würde. –

Wenn Goethe geſagt hat, daß ſich erſt in der

Beſchränkung der Meiſter zeige, ſo kann man viel

leicht mit noch größerer Berechtigung ſagen, daß

ſich nur in der Beſchränkung der Meiſter erſt ent

wickele. Wer ſich die Aufgabe ſtellt, nur für

menſchliche Stimmen und unter Anwendung

kontrapunktiſcher Schreibart im ſtrengen Stil etwas

Genießbares zu komponieren, wird bald mit einiger

Verwunderung inne werden, was es mit Her ver

meintlichen Micberwindung dieſes Standpunktes auf

ſich hat, und wenn auch die Tatſache nicht umzu

ſtoßen iſt, daß das Publikum unſerer Tage wenig

Sinn mehr für derartige Muſik hat, ſo wird doch

der redliche Künſtler, der ſich zu ſeiner eigenen

Vervollkommnung in die Myſterien des ſtrengen

Stils hineinarbeitet, bald einſehen, daß der ver

meintliche Mleberwin: er, der bloß Moderne, eigent

lich der Ueberwundene heißen müßte, der, wenn er

auch über größere äußere Hilfsmittel oerfügt, in

weiſem Gebrauch der menſchlichen Stimme und in

kunſtvoller Gliederung des Aufbaucs und iontra

punktiſcher Logik zweifellos bedeutende Rück =

ſchritt c gemacht hat. Es wird ihm auch bald

klar werden, warum in einer Epoche der Muſik,

die vom Fnſtrumente ausgeht, das den Ton

mechaniſch erzeugt, anſtatt von der menſchlichen

Stimme, dem Quell aller ::clodiſchen Empfindung

im Geſang, die Armut an Niels die geradezu

cpidemiſch geworden iſt. Mur in der Operette und

den niederen Gattungen der Unterhaltungsmuſik,

die von der vornehm tuenden Kritik nicht ernſt

genommen wird, führt die Melodie noch ein ent=

würdigtes Daſein in mciſt trivialen Tanzrhythmen.

Aber in ernſt ſein ſollenden Tonwerken getraut

ſich der heutige Komponiſt höchſt ſelten, eine

Melodie anzuſtimmen und ſie zu Ende zu führen,

Es bleibt in der Regel bei Anläufen, die alsbald

wieder ins Unbeſtimmte übergehen, ohne daß es

zu einer eigentlichen Auslöſung kommt; und das
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Ende vom Liede iſt dann die „großartige, geltiale

Inſtrumentation“ (in Wirklichkeit das Leichteſte,

was es für einen talentvollen Muſike1 gibt), und

die erſtaunliche Handhabung verzwickter, willkür

licher Harmonic.n, die cbenfalls nicht ſchwierig iſt,

wie daraus hervorgeht, daß heutzutage ein jeder

darüber verfügt, namentlich und mit Geſonderer

Vorlicbc dicjenigen, die wenig melodiſche Er=

findung haben. Aun kann in alt ja das Kompo=

nieren von Melodien bekanntlich nicht lernen,

Las Talent m:ß angeboren ſein, aber es kann

und muß geſchult werdcn, Fa die erſte Eingebung

einer Welodic feineswegs immer fertig und ab=

gcrunde in Kºpfe des Komponiſten auftaucht,

ſondern ºft ricl Tachdenken erfordert, bis ſie dic

jenigc (Heal“ angenommen hat die dem lituſika

liſche Gefühl des Komponiſien genügt. Wind ge=

rade dieſes Feingefüh für eine Welodicbil ung,

die natürlich ilingen muß, ohne trivial Zii ſein,

kann durch nichts beſſer gebildet werden, als Flirch

das eigene Arbeiten im a capella-Geſang, nament

lich im ſtrengen Stil, durch deſſen gründliches

Studium man ſich am eheſten wieder unabhängig

znacht von der harntoniſchen Hypertrophic der

neueſten Muſikrichtung, in der jede natürliche Me=

odiebildung erſticken muß. Eine freiere Verwen

dung des dabei Eric rutº t, etwa in Einzelgeſang,

Lied oder Arie, verurſach: tachher weiter keine

Schwierig eiten, vie dcun überhaupt die „Frei

hciten“ in der Kunſt denjenigen keine Schwierig

leiten bereiten, der in der ſpaniſchen Siiefeln des

ſºrenact Stils gehen gecrn hºt LBenn aber jeder

Schüler eines Konſerväterling ſchon wegen Alicht

beachung des Quinten- und L. ave nºerbois Fü:

ein Genie gehalten ſein will und ohne ernſte Stut=

Rien gleich anfängt, ſinfoniſche Dichtungen 1:nd

Ypern : omponieren, dann nº:ß ja manche,5 Ta=

ent untergehen. Was bei richtiger Erziehung viel=

l Licht. Er reuiches jäff leiſten können. Wirkliche

Genics holen freilich Verſäumtes nach, wennt ſie

merkcu, daß ſie auf dem Holzwege waren, denn

der geniale Schaffensdrang iſt wie eine Magnet

1tadcl in Kompaß, die ſchließlich die Richtung

andeutet, in der man ſtei: een zu:ß, aber das ſind

Ausnahmen, und ob nicht auch ſchon Genies durch

mangelnde oder falſche Erziehung verfüminert

ſind, läßt ſich eben nicht ſcjſtellen, weil man nur

diejenigen kennt, die ſich durchgerungen jaben.

Wer in ciner beſtimmten Richtung ſich be

regt, die ihn vollſtändig befriedigt, pflegt oft keine

Ahnung davon zu haben, Gºas ihm durch ATicht

beachtung einer anderen Richtung engch. Wer

alſo z. B. im Fahrwaſſer des ſogenannten muſi

fäliſchen Fortſchritts unſerer Zeit ſegelt, und dieſe

Fortſchrittsmuſik für die höchſte Blüte der Muſik

hält, ohne ſich viel um die Muſik früherer Zeiten

zu kümmern, iſt offenbar ſchr einſeitig, obgleich er

ſich einbildet, auf der Höhe künſtleriſcher Anſchau

Ung zu ſtehen, und jemand, der ſich nur für eine

ihm beſonders zuſagende Epoche früherer Zeiten

§

intereſſiert, mag ſie noch ſo hoch daſtehen, würde

ebenfalls einſeitig ſein und daher kein richtiges

Urteil haben. Das kann ein Laic halten wie er

will. Aber ein ſchaffender Künſtler darf ſich erſt

dann für Einſeitigkeit entſcheiden, wenn er die

weſentlichen und allgemeinen Grundlagen ſeiner

Kunſt ſtudiert und aus der Gegenüberſtellung

ſeiner Beobachtungen und Erfahrungen ſo viel

Selbſterkenntnis geſchöpft hat, daß er weiß, zu

welcher beſonderen Art des Kunſtſchaffens oder

der Kunſtbetätigung ſein Talent ihn hinweiſt. Ic

ſtärker das Talent, um ſo raſcher entſcheidet ſich

dieſe Frage, wobei der Inſtinkt in der Regel ſchon

der Erkenntnis Weit vorauseilt. Aber dic Ver

nachläſſigung eines ſo wichtigen Beſtandteils der

muſikaliſchen Ecchnik, wie der Geſang, rächt ſich

allemal, und was in neueſter Zeit dem Geſang

zugemutet wird, iſt manchmal kaum zum Anhören,

und ich habe ſchon mehr wie einen Sänger ſeufzen

hören über das „Zeug, was man jetzt zu ſingen

kriegt“. Die Nichtbeachtung des Geſangs und

des Geſanglichen, Das iſt ein wunder Punkt in

der neueren Muſik, und wenn dem Geſang bei

der künſtleriſchen Ausbildung mehr Aufmerkſam

kçit zugewendet UNürde, könnten wir uns vielleicht

auch einmal wicder an ſchönen, natürlich emp=

fundenen Melodien erfreuen. Solange aber ſogar

die Sänger nur noch in abgeriſſenen, zerfahrenen

Phraſen deklamieren dürfen, wird von den In

ſtrumentalkomponiſten erſt recht nichts zu er

waren ſein.

Zu obigen Betrachtungen fühlte ich mich

veranlaßt, als ich neulich nach dem Anhören

moderner, innerlich leerer Muſik Gelegenheit

hatte, den weihevollen Klängen einer achtſtim

inigen Motette in Paleſtrinaſtil zu lauſchen.

Welch ein Gegenſatz zwiſchen dem brutal=auf

dringlichen Subjektivismus eines modern-fort

ſchrittlichen Orcheſterſtückes, aus dem nur Selbſt

beſpiegelung ſind Scbſtverherrlichung heraus

tlang, und der windcrba: verklärten Stimmung

jenes alten Meiſter Feries, die den Hörer von

all der klcinichen Leidenſchaftlichkeit befreit, in

deren Kuitus ſich unſere Subjektiviſten ſo groß

dünken ! Es fehlte nicht viel, daß ich über dieſen

Gegenſatz auch noch moraliſche Betrachtungen an

geſtellt hätte.

Die Novelle.

Von Walther Aiſſen.

Wir ſaßen auf dem Lido-Dampfer und waren

jung verheiratet. Von der Lagune ſtieg ein feiner,

graublauer Aebel auf, in welchem der Dogenpalaſt

nach und nach wie in angenehmen Träumen verſank.

Meine junge Frau hatte ſchon mehrmals unruhig

mit den Kopfc gerückt, plötzlich ſagte ſie:

„Wer ſind dieſe Damen?“
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„Die in Trauer? Ich weiß es leider nicht.“

„Bitte, ſag mir die Wahrheit. Die eine iſt gewiß

eine frühere Geliebte von dir - ſag mir's ruhig, du.

weißt, ich bin ſtark!“

„Aein, ich kenne ſie gar nicht. Aber ich gebe zu,

daß ſic mich intereſſieren.“

Meine junge Frau brach in Tränen aus. Als

es vorüber war, ſagte ich: „Siehe, Magdalena, du

weißt, daß ich den Beruf habe, Menſchenſchickſale zu

erzählen. Vielleicht ein ſonderbarer Beruf; immerhin,

du haſt es gewußt. Dazu gehört, daß man beobachtet.

Man muß den Leuten, denen man begegnet, in die

Augen ſehen und zwar ſehr tief, bis ins Herz hinunter.“

„Es iſt aber auffällig, daß es hauptſächlich Damen

ſind, denen du in die Augen ſiehſt.“

„Das rührt daher, daß ich ein Mann bin. Es iſt

faſt gar keine Hoffnung, ſich ſelbſt und ſein eigen cs

Geſchlecht richtig zu erkennen. AMan erkennt nämlich

::ur, was man iiebt. WIcine nicht! Wenn ich dich nicht

hätte, würde ich vielleicht niemanden lieben, ſondern

alle haſſen. Alſo ſcheini's doch zwiſchen uns was Be

ſonderes zu ſein. Ich will dir aber bei dieſer Gelegen

heit zeigen, wie man eine Novelle entwirft. Willſt

du? Vaß auf, in welcher Weiſe ein Menſch wie ich

Phyſiognomiker ſein muß, Hellſeher, Ausdeuter, wie er

Ohren haben muß für die Sprache der ſtu?t:nen Dinge!

Als wir vorhin den Dampfer betraten, ſortierte

ich ſogeich das Publikum. Dort den deutſchen Wucherer

mit der weißen Weſte und dem Doppelhals warf ich

im Geiſte über Bord. Er wili ausſehen wie ein Gent

eman, wie ei: Großinduſtrieller, und das darf er

nicht. Seine Gattin, jene Dante mit der aufdringlichen

Einſachheit, mußte nach. Nur fein falſches Mitleid!

Sie ſpielt ſich als Märtyrerin auf, in ihrem unglück

ichcn Geſicht liegt paſſiver Proteſt. Tja - warumt

hat ſic dantals den alten Blutſauger geheiratet! Kein

TNenſch ntuſ, wenn er nicht will; ſie liebte ja doch

des Geld mehr als alles und ſoll jetzt nicht ſo tun !

Tcs in itge Ehepaar aus guter Familie da drüben

:::tereſſiert mic; ebenfalls nicht. Ins Waſſer! Das

:: er . . . ein Weitſch! Solche gibt's Hunderttauſende.

Die haben alle noch kein eigenes, beſonderes Lebeit.

AK. neien kann man ſchließlich aus allen machen, aber

langeeiiige ; bei mir gibt's das nicht. Die drei

Amerikanerinute:: danebeit mußten auch in die Lagune.

Fch verkenne nicht, daß ſie glänzend ausſehen, wirf=

liche Schuhe und richtige Kleider tragen. Aber ſie

haben keine Seele. Naſſenartikel. Kolportage.

Den dürren Kunſthiſtoriker mit dem blonden Spitz=

bart mußte ich ebenfalls umbringen. Ein Schleppen=

träger, der ſich einbildet, er ſei nun der spiritus rector

und treibe ſeine Königin durch die Welt nein, das

reicht nicht einmal zur Kontik ! Aber ſiehſt du dort

Das nette Hochzeitspaar? Er iſt ein kleiner AMagiſtrats

beamter, ſie die Tochter eines Volksſchullehrers. Sie

können noch immer nicht faſſen, daß ſie Mann und

Frau ſind und Venedig ſehen dürfen. Sie zerbrechen

faſt, und ihr Glück iſt ſo ſchwer und heilig wie ein

großer Schmerz. Welcher tiefe Ernſt und welcher Glanz!

Ia bald wird das Lebeit mit t ch:ztuzge: Stiefelt

in ihre Einſamkeit treten. Es tritt ſie ſtumpf und

dumm. Sie werden fortwährend auf ihren ſchmalen

dunklen Weg achten müſſen, um nicht zu ſtürzen. Sie

werden nie mehr Zeit haben ſo zu träumen, ſo an=

einander vor Liebe zu zerbrechen. Sie hätten nicht

nach Venedig kommen ſollen. Die Erinnerung daran

wird manchmal ihr Herz wie ein Krantpf erfaſſen,

wird ſie immer wieder zwingen, ſich hoffnungslos gegen

ihr Schickſal aufzurichten.“

„Wie ſchön du ſo etwas ausdrückſt !“

„Uebung. Ich habe das ſchon früher einmal

geſchildert. Heute feſſelten mich, wie geſagt, haupt

ſächlich dieſe beiden Damen in Trauer. Schweſtern,

nicht wahr? Unverheiratet, ſo viel ſteht feſt. Sie

ſprechen deutſch; alſo Ocſterreicherinnen.“

„Warum?“

„Das ſichſt du ain Taillenanſatz des Rockes und

an der Bewegung der Ellbogen. Bei reichsdeutſchen

Damen ſind die Kieide: gieich unter dem Gürtel etwas

gebauſcht, was von den übereinander gebundenen

Unterröcken herrührt, und die Spitze der Ellbogen be

ſchreibt Zict Zacflinien, nicht Wellenlinien. Sie freue :

ſich, lachen unterdrüüt : td rucfweiſe. Das fällt nicht

weiter auf. Es iſt ſehr ai täglich, daß je:nand Traute

trägt, von der ſeit Genü nichts weiß. Aber biſ ſie

näher an. Die beiden haxen viel geiiiten und be -

ſonders in Die Züge der Aelterei hat der K5'a:t un -

verlöſchbar ſeine Krallen geſchlagen. Ihr Geſicht ſieht

aus wie eine Trüm i erſiäte, au; welche die AMaiſonn

ſcheint. Das der Jüngeren erinnert eher als ein von.

Sturm niedergewehtes Getreidefeld. Solche Halun -

richten ſich wieder auf. Es iſt alſo doc) Trauter in

ihnen. Schr unerkwürdig kontraſtiert auch eine gewiſ &

äußcre Würde und Sorgloſigkeit, wie ſie bemittelte

Leute haben. mit einer entſchieden ſubalterneii und

unfreien Art, die ſie hin und wicder zeigen, um

Beiſpiel vorhin, als die Gattin des Wucherers ſich

neben ſie ſetzte, oder als ſie ihre Billetts herous -

nahmen. Sie ſind nicht aus Wien, wo ſich die Leute

ſelbſtverſtändlicher geben; alſo aus einer Mittelſtadt,

etwa aus Krenis. Um wen tragen ſie Tra::er? U:::

ihre Mutter? Nein, die iſt längſt tot. Jch 5nnte tich.

ſagen, woraus ich es ſchließe; man fühlt ſo etwas

oder man fühlt es nicht. Alſo ſtarb Der Vater (ein -

von beiden tommt nur in Frage. Natürlich - ſie

ſind unerwartet in äußere und intere Unabhängig

feit verſetzt worden das iſt es! Nun ſteht ganz von

ſelbſt Bild auf Bild auf und fügt ſich zu einer ſchwer

mütigen Reihe:

Der Vater war ein Menſch, der viel Unglück ge

habt hat und nicht aus ſo edlem Stoffe war, daß es

ihn geiäutert hätte, ſondern aus ſo Gemein ein, daß

es ihn verhärtete. Seine Frau war eine jener U

begreiflich ſelbſtloſen Dulderinnen, die beſtimmt ſcheinen,

den Quälern und Unmenſchen in die Hände zu fallen.

Als ſie ſtarb, erfaßte die beiden zehn- und Zwölf

jährigen Mädchen, ſtärker noch als der Schmer3 un

ihre Mutter, eine lähmende Angſt vor ihren Vater.

Wie ? Von jetzt ab ſollten ſie keine Zuflucht mehr

hc bei: vor ſeinen Blicken, ſollten die langen Abende
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allein mit ihm ſitzen, wehrlos, ohne Schutz vor ſeiner

harten Stimme? Was kam, war ſchlimmer als ihre

ärgſten Schreckgeſichte. Der Vater haßte ihre angeborene

Fröhlichkeit und Lebensluſt. Wie eben ein beſchränkter

AMenſch Schrankenloſes haßt. Er gab, nach Art ge=

meiner Aaturen, allen Dingen verkehrte Bezeichnungen

und nannte das „ſie beim rechten Manten nennen“.

Ach, und Worte ſind alles, ſind das AMächtigſte; unſer

ganzes Leben, unſer Glück und Elend ſteht auf Worten:

Ihr Lachen heiliges Lachen der Kinder! -– nan::te

er ANarrheit und Leichtſinn. Ihre Phantaſie, die bis

zu den Sternen fliegen konnte, ſtreckte er mit Peitſchen

ſchlägen zu Boden und nannte das: Vorbereitung für

den Ernſt des Lebens. Wie mit Steinen warf er nach

allem, was aufblühen wollte. Genußſucht! Oberfläch=

lichkeit! Zuchtloſigkeit! Es hagelte Steine. Das blieb

ſo. Aach und nach zerbrach der innere Widerſtand

der Kinder (äußeren hatten ſie nie gewagt) an dem

ſtupiden Eiſengitter des väterlichen Willens. Wie

Sklavinnen mußten die heranwachſenden Mädchen von

früh bis abend in Mähſtuben und im Hauſe arbeiten,

obgleich der Alte Geld genug gehabt hätte, ſie an=

ſtändig erziehen und ausbilden zu laſſen. So ſang

nur ganz vergraben und ohne Hoffnung der Vogel

Sehnſucht weiter, und ſeine Flügel verkümmerten von

Jahr zu Jahr. Aun denke dir, daß eines Tages ein

Lärm um ſich griff, Gerüchte ſich verbreiteten, kurz, daß

die Mädchen klopfenden Herzens nach Hauſe kamen

und den Vater vom Schlage gerührt und tot vor=

fanden. Sie gerieten in Aufregung, denn, nicht wahr,

wenn man heimkommt und es liegt jemand tot auf

dem Sofa, ſo braucht es nicht einmal unſer Verwandter

zu ſein, es wird uns erſchüttern. Dann kamen Be

kannte, und die Stimmung, die ſie mitbrachten, ſchrieb

den Schweſtern ganz von ſelbſt eine gewiſſe ſchmerzliche

Haltung vor. Man ſpricht aber nicht längere Zeit

mit trauriger AMiene gedämpft und eintönig vor einen

Sarge, ohne von echter Trauer übermannt zu werden.

Man fühlt ſich bedroht, eingeengt, empfindet ſein Daſein

als höchſt unſicher und fragwürdig. Das geht vorüber.

In ewige Abgründe ſehen, wo der Tod heult, das

gibt uns erſt die rechte Zärtlichkeit für unſere Erdentage.

Wir wiſſen: wenn wir die verlieren, verlieren wir

alles. Und als die Mädchen wieder in das gewöhnliche

Leben hinaustreten wollten, ſahen ſie, daß es neut

war und ganz ungewöhnlich. Eine verborgene AMög=

lichkeit nach der andern tauchte auf, und als ihre

EArme ſich daran gewöhnt hatten, ohne Feſſeln zu

ſein, breiteten ſie ſich weit aus, und der Vogel Sehn

ſucht fing an, Flugverſuche zu machen. Bei der Jüngeren

wird er vielleicht noch lernen, in der Freiheit zu leben,

bei der Aelteren nicht mehr. Das Herz der Jüngeren

iſt noch friſch; ihr Blick iſt noch zaghaft, weil ihre

Augen noch müde ſind, aber es ſchimmert doch darin

wie halbgeſchloſſene Knoſpen, und überall, wo ſie hin

ſchaut, hinter allen Gegenſtänden, wagen ſich ſchon

behutſam Träume hervor. Sie ſtaunt, ahnt Rätſel,

ahnt, daß jedes Ding ſeine Melodie hat, und was jetzt

noch wirr durcheinanderklingt und zerflattert, wird ein

mal zu Akkorden werden. Die Aeltere - - nein, ſie

iſt ſo weit von allem, was ſie umgibt, als ſähe ſie

durch ein umgekehrtes Opernglas. Das ſchwimmt alles

ganz ferne an ihr vorbei, ſie faßt es nicht mehr, ſie

ſucht nicht einmal mehr danach zu haſchen. Sie ſchiebt

ſich fremd durch ein für ſie ſinnloſes Chaos. Ihre

Phantaſie iſt erloſchen, zu deutſch: ihre Liebe, die große

Vermittlerin und Deuterin. Sie ſehnt ſich nach Hauſe.

Sie fühlt zum erſtenmal, daß ſie altert. Sie iſt zu

ſpät frei geworden. Man ſoll's nicht aufſchieben,

ſich zu befreien, man ſoll's nicht aufſchieben, keinen

Tag, keinen Tag. - - -

Siehſt du, Magdalena, daraus könnte ich jetzt,

wenn ich wollte, eine Movelle formen, vielleicht ſogar

einen Roman. Ueberall ſind Geſchehniſſe verborgen,

in jedem menſchlichen Antlitz ſtehen ſeltſame Geſchichten

in Runenſchrift.“

Magdalena hob ihren Kopf wie aus Traum

wolken, holte tief Atem, ſah mich unſicher an und

ſagte:

„Du kennſt die Perſonen doch und willſt mir bloß

imponieren!“

Jch dachte: „Es iſt immerhin gut, daß wir nicht

auf ewige Zeiten verheiratet ſind, ſondern bloß für

dieſen Sommer.“

Der Lido kam näher, der Dampfer hielt, und

beim Ausſteigen beging ich die Unvorſichtigkeit, der

Jüngeren von den beiden Damen auf den Saum ihres

Kleides zu treten. Es entſpann ſich ein Geſpräch, und

nachher gingen wir gemeinſam nach dem „Stabilimento

dei bagni“. Bald ſaßen wir auf der großen Terraſſe

und ſchauten auf die Adria hinaus, bis die Sonne

ſank. Auf dem Rückweg war meine Frau ſchon recht

befreundet mit ihnen, und als wir auf dem Dampfer

über die ſchwarze Lagune rauſchten, auf der die La=

ternen der Gondeln wie goldene Aadeln ſchimmerten,

erzählten ſie uns ihre Geſchichte. Abwechſelnd. Wenn

die eine was ausließ, ſprang die andere gleich ein und

behielt das Wort ſolange es ging.

Was für eine Geſchichte! Ich erinnere mich nicht

mehr an die Einzelheiten, jedenfalls war es die lang=

weiligſte und banalſte Sache, die ich bis dahin gehört

oder geleſen hatte.

Die AMädchen waren Töchter eines Bielitzer Gc=

werbetreibenden und wohnten mit Vater und Mutter

im Hotel „Capello Aero“ am Markusplatz. Ein Onkel,

den ſie kaum gekannt hatten, war ihnen im vorigen

Jahr geſtorben, und ſie hatten „ganz anſtändig geerbt“,

ſo daß man jetzt hin und wieder „nette Meiſen“ machen

konnte. In dieſer Weiſe. Die ältere Schweſter hatte

das Seminar beſucht und „intereſſierte ſich raſend für

Kunſt“. Sie ſammelte „Madonnen auf Anſichtskarten“

und beſaß ſchon an fünfzig Stück. Sie war verlobt

mit einem ſtädtiſchen Beamten, der nur noch auf eine

Beförderung wartete. Die Jüngere führte ein Tage

buch, in dem ſie aber bloß die Namen der „Sehens

würdigkeiten“, die ſie „erledigt“ hatte, aufnotierte, weil

alles übrige doch Mumpitz ſei.

Es ging ſehr lange ſo fort. Dieſe Proben hat mein

Gedächtnis leider aufbewahrt.
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Als wir uns am Dogenpalaſt von unſeren Freun

dinnen verabſchiedet hatten, zwickte mich meine Frau

in den Arm und ſagte:

„Aun – deine Hellſeherei – ganz genau ge

ſtimmt hat's ja nicht – wie?“

Ich antwortete:

„Wie gut, daß man nur ſo ſelten Gelegenheit

hat, mit den AMenſchen, um die unſere Phantaſie

Träume ſpinnt, am ſelben Tiſch zu ſitzen. Sonſt könnte

man wirklich vor Desilluſion Selbſtmord begehen, wenn

nicht gar zum naturaliſtiſchen Schriftſteller herabſinken.“

ARandbemerkungen.

Tripolis und die europäiſche Ziviliſation.

Seit dem grauen Altertum iſt Tripolis von der

europäiſchen Ziviliſation ſogut wie unberührt geblieben.

Die Aömer hatten es verſtanden, durch künſtliche Be

wäſſerungsanlagen den Teil des Landes, der die alte

Kyrenaika bildete, ſo fruchtbar zu machen, daß er die

„Kornkammer Aoms“ genannt werden konnte. Die

Spuren ihres Wirkens laſſen ſich noch heute in der ANähe

der Küſte und im Innern den Talwegen entlang bis in

die Aähe der Provinz Feſſan wahrnehmen. Statt der

einſt üppigen Vegetation aber herrſcht längſt Wüſten

ſand vor, den hin und wieder freundliche Oaſen unter

brechen. Die Türken haben ſo gut wie nichts geleiſtet.

Eine 172 Kilometer lange Straße, die von Tripolis

nach Aſſamur führt, iſt alles was ſie an Kulturwerken

ausführten. Sie gründeten keine Schulen, ſchufen keine

moderne Verwaltungsorganiſationen. Die Eroberung

der politiſchen Macht in Konſtantinopel durch die Jung

türken hat ſich in Tripolis noch durch nichts bemerkbar

gemacht als durch eine geſteigerte Waffeneinfuhr. Frei

lich iſt zu bedenken, daß die Jungtürken in der eigent

lichen Türkei immer noch genug und übergenug zu tun

haben, um die Augiasſtälle der hamidiſchen Miß

regierung zu reinigen.

Inzwiſchen flutet jedoch die europäiſche Ziviliſation

von allen Seiten herzu. Die Franzoſen ſind in Tunis

mit ihren Bahnbauten von Algerien her bis Sfax vor=

gedrungen und werden bald Gabes und die tripolita

niſche Grenze erreicht haben. Im Oſten und Südoſten

nähern ſich von Alegypten her engliſche Unternehmungen,

ſo daß Tripolis bald wie ein Keil erſcheinen muß, der

zwiſchen Gebiete, die europäiſchen Einflüſſen geöffnet

ſind, eingetrieben wurde.

Dürfen ſich nun die Italiener berufen fühlen, der

europäiſchen Ziviliſation in Tripolis Eingang zu ver

ſchaffen? Mit Waffengewalt, weil ſich die friedliche

Durchdringung eines Landes, deſſen bisherige Herren

weder für den Bau von Straßen, noch Eiſenbahnen, noch

Häfen, ebenſowenig für eine vertrauenswerte Aechts

pflege ſorgen, angeblich als unmöglich erwies?

Außerhalb Italiens meint man, ſie ſollten lieber

erſt der europäiſchen Ziviliſation in ihrem eigenen

Lande zu völligem Siege verhelfen, bevor ſie dabei mit

zuwirken ſuchten, ihr Afrika zu erſchließen. Aoch vor

kurzem konnte man in denſelben italieniſchen Blättern,

die heute von einer angeblichen Kulturmiſſion Italiens

für Tripolis begeiſtert ſind, grauenvolle Einzelheiten

über barbariſche Zuſtände in Süditalien leſen. Als die

Bewohner des kalabriſchen Ortes Verbicaro ihren

Bürgermeiſter lynchen wollten, weil ſie glaubten, ihre

an der Cholera Erkrankten oder Geſtorbenen ſeien auf

Anordnung der Regierung Vergiftete, als ſie den in ihre

Hände gefallenen Gemeindeſchreiber in beſtialiſcher

Weiſe erſchlugen und zerfleiſchten, und dann vor den

zum Schutze des Bürgermeiſters hinzugeeilten Kara

binieri unter AMitnahme ihrer Cholerakranken gleich

Tieren in die Wälder entflohen, da ſchrieb „Corriere

della Sera“, in Italien gebe es Hunderte von Verbireros;

nach einem halben Jahrhundert italieniſcher Einheit ſei

Süditalien immer noch eine tote Laſt, während es alles

beſitze, um für Italien eine lebendige ökonomiſche und

moraliſche Kraft zu ſein; und der Senator Baron Fron

chetti erzählte, der Kalabreſe ſpreche von der Aegierung

wie von einer fremden ANacht, er erblicke zwiſchen Ae

gierung und Volk die gleichen Beziehungen, wie ſie den

Legenden von tauſendundein Aächten zufolge zwiſchen

dem Kalifen und ſeinen Untertanen beſtanden. Die

Steuer ſeien für ihn eine Art dauernden Kriegstributs;

niemals habe er geſehen, daß ſie auch ihm in irgend

einer Weiſe zugute kommen.

Wenn alſo Italien der Ausbreitung der euro

päiſchen Ziviliſation dienen will, ſo müßte man ihm

eigentlich empfehlen, bei ſich zu Hauſe damit anzufangen.

Warum aber iſt es von den andern europäiſchen Mächten

nicht rechtzeitig dazu angehalten worden? Weil auch bei

dieſen der Wille, in Europa ſelbſt ziviliſatoriſch zu

wirken, längſt erlahmt iſt. Wäre das nicht der Fall,

ſo müßten die politiſchen Beziehungen zwiſchen Deutſch

land, Frankreich und England in dem Maße beſſer ge

worden ſein, als der Weltverkehr die wirtſchaftlichen

Intereſſengegenſätze zwiſchen ihnen überwand oder ab

ſchwächte. Die haben ſich aber im Gegenteil verſchlim

mert. Darauf iſt es zurückzuführen, daß England und

Frankreich ſchon 1903 Italien freie Hand in Tripolis

zuſicherten, nur um es Deutſchland abſpenſtig zu machen.

Und Deutſchland, das immer lieber ſeiner Freundſchaft

zum kulturfeindlichen Rußland Opfer auf Opfer brachte,

als daß es ernſthaft eine Annäherung an die Weſtmacht

erſtrebte, ließ der italieniſchen Tripolispolitik ruhig

ihren Lauf, um ſich eine gegen Frankreich oder Eng=

land verwendbare Bundesgenoſſenſchaft zu erhalten. Zu

alledem kommt noch, daß Berlin wie Paris und London

nichts taten, um dem gefährlichen Einfluß, den der Be

gegnung von Aacconigi auf den jugendlich vorwärts=

ſtürmenden italieniſchen Imperialismus ausüben mußte,

entgegenzuwirken. Es ſteht nach alledem den leitenden

Staatsmännern dieſer Hauptſtädte ſchlecht an, wenn ſie

heute ihre Hände in Unſchuld waſchen.

Otto Corb a ch.

Dr. Mancke contra Georg Bernhard.

Am letzten Sonnabend hat nach dreitägiger Ver

handlung eine Beleidigungsklage ihren Abſchluß ge

funden, die für die Oeffentlichkeit ein viel größeres

Intereſſe haben ſollte, als der ganze Prozeß Metternich.
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An ſich nur ein Duell zwiſchen zwei Berliner

Journaliſten, die ſich gegenſeitig ob erlittener Ehren

fränkung durch Artikel verklagt hatte:t, hat dieſer Prozeß

I'r. Mancke contra Georg Bernhard für die weiteſten

Kreiſe durch die gerichtliche Erörterung der peiniichen

Frage Bedeutung, ob die Vermutung ſo mancher Ein=

geweihten, nicht alle Börſenkritiker ſeien unter allen

Umſtänden unbeſtechlich, wirklich ein leerer TGai)n iſt

oder nicht.

Das Gericht hat dem „beleidigten“ Kläger l r.

Mancke, denn der verdienſtvolle Georg Bernhard im

Intereſſe des ganzen Journaliſtenſtandes und nicht

minder im Intereſſe der Allgemeinheit Beſtechlichkeit

im Berufe vorgeworfen hatte, das geſuchte Recht werden

laſſen. Es hat auf die Widerklage Georg Bernhards

denn durch die Kritik des Gegners verletzten Ehren

mann Dr. Mancke beſcheinigt, daß der Vorwurf der

Beſtechlichkeit nur zu ſehr berechtigt geweſen war und

dem moraliſch Gerichteten neben einer hübſchen Geld=

ſtrafe für ſeine dreiſte Verteidigung gegen den ehrlichen

Standesgenoſſen den größten Teil der Koſten aufge

brummt.

Wer in den Redaktionen unſerer angeſehenen

Blätter Beſcheid weiß, wird ſich hüten, von dieſem

einen Dr. Mancke auf die Börſenjournaliſten überhaupt

irgendeinen Schluß zu ziehen. Gerade weil ſich der

Journalismus von heute vor keiner Kategorie von

Menſchen ſo peinlich zu bewahren weiß, wie vor den

Beſtechlichen, wird von Herrn Dr. Manckc fürderhin

fein Blatt, das auf Reputation hält, auch nur eine

Zeile nehmen. Daß ein Dr. Mancke ſo ſelten auftaucht,

iſt ein Beweis für die unbedingte Ehrlichkeit, die in

dem ſchweren, der Beſtechlichkeit ſo ſtets und ſtändig aus=

geſetzten Berufe der Journaliſten herrſcht.

Alſo keine Verallgemeinerung! Sie wäre nie un

gerechter und unbegründeter als hier. Aber auch kein

zu ſchnelles Hinweggehen über dieſen Fall. Zu einer

Beſtechung gehören immer zwei Parteien, und da der

zweiten „gebenden“ Partei vor Gericht nicht die Wahr

heit geſagt ward, muß es wie ſo oft, wenn die

Richter ſich in ihrer Urteilsbegründung einer ganz

überflüſſigen Zurückhaltung auferlegen wiederum die

Preſſe beſorgen.

Zu einer Beſtechung gehören immer zwei, und zur

Beſtechung eines Börſenkritikers die Inhaber mehr oder

minder großer Bankinſtitute, hochangeſehene, ſchwer

reiche Leute. Was ſoll man dazu ſagen, wenn zu den

Herren, die aus der Beſtechlichkeit dieſes ungetreuen

Journaliſten momentane Vorteile für ihre alles andere

als notleidenden geſchäftlichen Unternehmungen heraus

zuſchlagen verſuchten, Männer wie Geheimrat Rathenau,

der Generaldirektor der Allgemeinen Elektrizitätsgeſell

ſchaft, und Direktor Simon, der Direktor der Commerz=

und Discontobank gehören?

Wie man in ſolchen Fällen ſein Tuen verteidigt,

iſt bekannt: A la guerre comme à la guerre. . . . Oder

ins Kaufmänniſche überſetzt: Geſchäft iſt Geſchäft. . . .

Und es ſei zugegeben: So ein beſtechlicher Kritiker, deren

von Sachkenntnis vielleicht nicht im geringſten ge

trübtes Urteil nur durch die Ueberzeugungskraft der

Druckſchwärze eine ehrliche und gute Geſchäftstrans=

aktion, die man mit vieler Mühe verbreitet hat, von

vornherein ruinieren kann, iſt ſchon eine Verſuchung.

Eine doppelt große Verſuchung für die, denen es auf

ein paar „blaue Lappen“ in ſolchen Fällen nicht an

kommt. . . . Aber der vornehme Kaufmann ſollte in

ſolchen Fällen lieber verzichten. Wer ſich mit unehrlichen

Menſchen einläßt, und ſei es auch nur dadurch, daß man

ein bißchen gleichgültigen Mammon opfert, iſt zwar

immer noch beſſer als derjenige, der ſich nun ſeine Un=

treue bezahlen läßt, aber auch er handelt nicht korrekt.

Es iſt bekannt, daß zu den guten Eigenſchaften

Preußens (es hat auch ſchlechte) vor allem die in der

ganzen Welt geprieſene Unbeſtechlichkeit ſeiner Beamten

gehört; und wer einen Beamten beſticht, wird bei uns

ebenſo beſtraft wie der Beſtochene. Für Beſtechungs=

verſuche zwiſchen Privatperſonen gilt dieſe Rechtsübung

nicht. Aber gerade weil der begüterte Kaufmann und

Gewerbetreibende hier ganz auf eine eigene Charakter

ſtärke geſtellt iſt, erwächſt ihnen um ſo mehr die Pflicht,

mit gutem Beiſpiel voranzugehen. Von dem peinlichen

Umſtande, daß dem Reichen in ſolchen Fällen juſt die

Armut des andern zu Gewinn verhelfen ſoll, ganz zu

ſchweigen.

Aus Berliner Theatern.

„Vertauſchte Seelen“ oder „Die Komödie der Auf

erſtehungen“. Groteske von Wilhelm von Schol 3.

Ertſtaufführung in den Kammerſpielen des Deutſchen

Theaters.

Wilhelm von Scholz hat die vedantiſche Lehre von

der AReinkarnation, wie ſie die heilige Bhagavad-Gità

der Inder verkündet, als Motiv für ein dramatiſches

Märchenſpiel verwendet. Im Lande Airgendwo – -

Mouſel nennt es der Dichter taucht ein greiſer

Zaubersmann auf, der das Geheimnis kennt, Tote durch

einen Spruch wieder lebendig zu machen. Des Landes

König, der nicht ganz glücklich lebt, erfährt dieſes Ge

heimnis durch einen Bettler, der es dem Zauberer mit

Liſt entriſſen hat. König und Bettler tauſchen nun auf

einige Zeit ihre Rollen, d. h. ihre Seelen: die Königs

ſeele fährt in den Bettlerleib, die Bettlerſeele in den

Königsleib. Nachdem der König in dieſer ſeltſamen Ver

wandlung ſein Volk genügend ſtudiert und die Treue

ſeiner Gattin erprobt hat er ſelbſt hat es während

ſeines Seelengaſtſpiels in dieſem Punkte nicht allzu

genau genommen , hat er genug der Verwandlung

und kehrt wieder in ſeinen Herrſcherleib zurück; die

Bettlerſeele aber läßt er in einen Eunuchenleib über

ſpringen, wo ſie dauernd gebannt bleibt.

Wilhelm von Scholz zählt zu den originellſten

und tiefſten der jüngeren deutſchen Poeten. Mit ſeinen

Dichtungen, oft erhaben, oft voll grotesker Phantaſtik,

manchmal lebhaft an Shakeſpeare gemahnend, hat er

ſich einen geachteten Aamen geſchaffen. Die theatra

liſche Belebung der dualiſtiſchen Seelentheorie war kein

glücklicher Griff des weimariſchen Dichters. Zwar fehlen

auch ſeiner „Komödie der Auferſtehungen“ nicht die

dichteriſchen Werte, aber Scholz macht von den Mög
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lichkeiten, die er aus dem Aeſervoir des Grundmotivs

ſchöpft, gar zu reichlichen Gebrauch; er hat den Tech

niker über den Dichter geſtellt, über dem grotesken,

oft clownhaften Kunterbunt der Seelenvertauſchungen

iſt er im rein Aeußerlichen ſtecken geblieben, ſeine Ge

ſtalten ſind Symbole, deren tiefere Bedeutung er nicht

eindringlich genug veranſchaulicht hat. Daß es einer

Sophie Pagay, einem Biensfeld und Wegener gelang,

den ſchemenhaften Geſtalten, die ſie zu verkörpern hatten

(Bathſaabad, Eunuch und Bettler), den Hauch des

Menſchlichen zu geben, beweiſt, wie große Künſtler die

deutſche Bühne an ihnen hat.

„Hundstage“ im „Theater in der Königgrätzer

Straße“ waren kein ſolcher Sieg. Auch hier wurde

ein „Baby“ vorgeſtellt, der dramatiſche Erſtling eines

jungen Autors, dem ein ganz niedliches Talent nicht

abzuſprechen iſt. Ohne ſonderliche Anſtrengung der

Phantaſie und des Verſtandes hat er eine dramatiſche

Kleinigkeit niedergeſchrieben, die bei aller Anſpruchs

loſigkeit eine hübſche, vielverſprechende Gabe anzeigt.

Möge er die wohlwollende Aufnahme, die ſein Spiel

gefunden, als Vorſchuß auf künftige Erfolge entgegen

nehmen. In der Tat iſt zu hoffen, daß er uns noch

einmal mit wirklich guten Arbeiten beſchenkt. Die Hand

lung für ſein opus hat dem Verfaſſer nicht viel Kopf

ſchmerzen verurſacht. Drei Ehepaare aus der Künſtler

welt, Sommerfriſche, erdrückende Hundstagshitze.

Die Ehemänner verſpüren lebhaften Drang nach „Er=

friſchung“ ( der Titel hat auch ſymboliſche Bedeu

tung ) und ſuchen ſolche in ehelichen Abirrungen. Ein

allgemeines Durcheinanderliebeln entſteht; die junge,

ſteinreiche Dame, die in einem richtigen Luſtſpiel nicht

fehlen darf, ſpielt dabei eine nicht unweſentliche Aolle.

Aber es bleibt zur Ehre des jungen Autors ſei es

anerkannt alles in den Grenzen wohlanſtändigſter

Harmloſigkeit bis zum Schluß, wo der Vorhang ſich über

drei verſöhnte Paare ſenkt.

Das iſt das Stück. - Wo habe ich's doch ſchon

mal geſehen? Das Rezept iſt alt, aber erprobt; und

von einem Anfänger aber was iſt das? Wer

erſcheint da unter dankender Verneigung als Autor ?

Iſt das nicht Korfiz Holm? Der literariſche Korfiz Holm?

Als Verfaſſer der „Hundstage“? Tatſächlich, Korfiz

Holm -- ! !

Ich bin perplex. Ich müßte nun eigentlich eine

ganz neue Kritik ſchreiben. Ich habe gedacht, „Hunds

tage“ ſeien ein Anfang

Und ſind das Ende ? H. (..

Meue Bücher.

W aſſi on. Roman von Sophie Hocchſtetter. Berlin S..

Fiſcher, Verlag.

Dieſes Buch wird ſtark diskutiert werden, und ich

wünſche ihm das. Die einen werden bemängeln, daß

ein Mord hier gar nicht naturaliſtiſch, ſondern gewiſſer

maßen blumenüberſchüttet in die Welt tritt; die anderen

werden vor der grellen Erſcheinung des Meuchelmörders

aus guter Geſellſchaft zurückſchrecken. Aber kann irgend

jemand das große Herz überhören, das trotzdem, ja gerade

deshalb in dem Buche klopft? La Croix tötet den Grafen

AMpern Egmont. Aber er muß zuvor ſein eigenes

bisheriges Jch morden, um dieſen Mord begehen zu

können. Und wenn er das Ungeheuerliche vollzieht, ſo

geſchieht es faſt wie aus Pflicht. Denn war noch je eine

Liebe auf Erden wie die, welche ihn mit der Gräfin

verbindet? Das Ganz-Große will in dieſer Licbe Er

eignis werden, ein höchſter Wert will erſtehen, ein ſo

noch nie dageweſenes Ineinanderleben zweier Menſchen

will ſich manifeſtieren und fordert ſeine Verwirklichung.

Allein durch eine Liebe alſo, die ihn und die Geliebte

auf eine bisher noch ungekannte Höhe führt, hofft La

Croir die Tat ſühnen zu können, die für ihn eher zu

begehen als zu Ende zu denken iſt. Wie aber, wenn er

ſich täuſchte? Wenn Ueberirdiſches auch durch eine In

brunſt, die un- und übermenſchliche Opfer brachte, nicht

auf die Erde zu ziehen iſt? Dann kann das eigene Leben

den fremden Tod nicht mehr ſühnen, und es bleibt als

Sühne nur das eigene Sterben!

Die widerſtreitendſten Gefühle, mit wunderbarer

Süße vollgeſogene und herbſte, ruft Sophie Hoechſtetters

Buch in uns auf. Aiemand aber wird ſich der unmittel

baren Teilnahme entziehen können, mit der hier ein

Kunſtwerk ſelbſt den Widerwilligen packt. Dieſe Art,

Umwelt zu ſchildern, ohne auch nur eine Zeile lang bloß

zu ſchildern, dieſe Kunſt, Materielles nur durch die Seele

und die Sehnſucht eines Menſchen reflektiert zu geben,

ſo daß das Tote zu leben anfängt, dies beides ſchafft

Sophie Hoechſtetter ihre eigene Stellung im Schrifttum

der Zeit. Hierin kommt ihr kein anderer nahe und kein

anderer gleich. Und ſo läßt ſich von dem neuen Buche

ſagen: Wenn es, wie dieſer Dichterin gelingt, ſelbſt einen

Mord noch zu vergeiſtigen, der hat ſeine eigentümliche

Kraft an einem allerſchwerſten Probeſtein bewieſen.

Hugo AN a r cus (Berlin).

Den Leſern der „Gegenwart“ und der bis=

herigen Wochenſchrift „Das Blaubuch“

teilen wir hierdurch mit, daß „Das Blaubuch“ mit dem

heutigen Tage mit der „Gegenwart“ verſchmolzen worden

iſt und daß Herr Dr. Heinrich Ilgenſtein, der Heraus=

geber des Blaubuchs, die Herausgeberſchaft der „Gegen=

wart“ übernommen hat. Herr Dr. Ilgenſtein iſt den

Leſern der Gegenwart von ſeiner früheren redaktionellen

Tätigkeit an der „Gegenwart“ wohl bekannt und wird

die „Gegenwart“ im alten bewährten Sinne weiterführen.

Für unverlangte Manuſkripte übernehmen Ae

daktion und Verlag keine Verantwortung. Den

Einſendungen iſt Mückporto beizulegen.

Herausgeber: . Heinrich Ilg en ſt ein. Verant=

wortlich: Heinrich Ilg en ſtein, W., Pfalzburger

ſtraße 53. -- Verlag: Concordia Deutſche Verlags-Anſtalt

G. m. b. H. Berlin SW. 68. Für Oeſterreich-Ungarn:

Hub er & Lahm e M a ch f., Wien I, Herrengaſſe 6.

Verantwortlich für die Inſerate: Concordia Deutſche Ver

lags-Anſtalt G. m.b. H. Berlin SW. 68.

Druck und Poſtvertrieb: Paß & G a rl eb G. m. b. H.,

Berlin W. 57.
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Mitteilung.

Da die „Gegenwart“ mit dem heutigen Tage käuflich in andere Hände übergeht, habe ich

das Bedürfnis Herrn Profeſſor Dr. Hollatz für ſeine Aedaktionsführung in den letzten Wochen an

dieſer Stelle meinen beſten Dank auszuſprechen. Matteo Verderame.

9 JR "“ - e v - - - - illezeile oder
. Vierteljährlich 450 M. Anzeiaen: Die viergeſpaltene Aonpare -

Bezu Sbedingungen:Ä - » ZelgeM :Ä koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze
Z g g g Einzelnummer 40 Pf. nach Vereinbarung. Schluß der Inſeratenannahme acht

Durch a;e Buchhandlungen 1:nd Poſtämter zu bezichen. Tage vor Erſcheinen der Aummer.

M. Kempinski & [0.
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Berlin W., Leipzigerstraße 25

Tel -Adresse: Austernbank -:- Fernsprecher: Amt I, 9581/88

WLebens-Unfall:

Haftpflicht

Versicherung,

Wir empfehlen als besonders preiswert:

Roten Bordeaux Wein

1907er Chât. Bassalère Bassens

leichter angenehmer Tischwein per 11 FI. Mark 1,–

Die Preise ermäßigen sich bei Abnahme von

25/1 Flaschen um . . . . . . . 5%

50/1 Flaschen um 4 d e . 7/2 %

100/1 Flaschen und darüber um . . 10" o

Leere Flaschen und Verpackung werden bei franko Re

tournierung zu den berechneten Preisen zurückgenommen

Ferner:

Unsere eigenen Sectmarken infolge be

0 9 deutender Abschlüsse zu unver

Menge Welle -
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V V V

änderten Preisen

Paul Graupe, Unsere Abteilung für Ausfern und

Antiquariat Caviar hat mit dem Versand begonnen

Berlin SW. 68/69,

Kochstraße 3.

Lieferung für Berlin und Umgegend frei Haus, nach auswärts frei Bahnhof hier

Ausführliche Preislisten stehen zur Verfügung
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Berlin, den 28. Oktober 1911.

Klopſtock & Co.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

Äuerſt hat man von einem Schülerduell

Ä geſprochen. Aber das traf nicht die

&# B) Wahrheit. Trotz der äußeren Anzeichen,

die im erſten Augenblick dafür ſprachen.

So unnatürlich es ſcheint, wenn ſiebzehn- und

achtzehnjährige Jünglinge ihr junges lockendes

Menſchenleben wie einen abgetragenen Mantel

von ſich werfen: Die Geſchichte von einem Schüler

duell wäre noch unnatürlichr geweſen. Gewiß,

die böſen Beiſpiele der Erwachſenen haben ſchon

mehr als eine Kinderkataſtrophe gezeitigt. . . .

Aber das auch heute noch in gewiſſen Kreiſen hoch

geachtete Inſtitut des Zweikampfes, in dem die

letzte Entſcheidung in einer Streitſache und die

Reparatur verletzten Ehrgefühls dem blinden Zu

fallslauf einer Piſtolenkugel anvertraut wird, iſt

etwas ſo Unſinniges, daß wohl das Gehirn eines

exkluſiven Standesherrn, aber nimmermehr das

von Standesvorurteilen noch nicht verdorbene Ge

müt eines Jünglings an dieſem Wahnwitz Ge

ſchmack finden kann.

Alſo wieder ein Schülerſelbſtmord. Da

Schülerſelbſtmorde (ohne Uebertreibung ge

ſprochen) bei uns zu Lande an der Tagesordnung

ſind und in Preußen-Deutſchland mit unheim

licher Regelmäßigkeit junge Leute, die in den

letzten Schülerjahren Hand an ſich legten, von be

dauernswerten Eltern und nicht minder be

dauernswerten Lehrern auf den Kirchhof hinaus

getragen werden, hat es, ſo hart es auch klingen

mag, kaum noch etwas Aufregendes. Zwei neue

Opfer. Material für den Statiſtiker. Material

für den Fanatiker, deſſen nur allzu verſtändliches

Mitgefühl, ſich zu noch leidenſchaftlicherem Haß

gegen die Lehrer von heute verdichtet. . . Dazu

das raſende Lebenstempo der Zeit. Die nächſte

Senſation. Die ANachrichtenfülle . . . Hüten wir

uns in der Frage der Schülerſelbſtmorde vor der

fataliſchen Hinnahme, die ſchon einfach davon

ſpricht, daß „jede menſchliche Einrichtung ſchließ

lich ihre Opfer fordert.“ Hüten wir uns vor der

Leidenſchaftlichkeit, die in der erſten Trauer über

–

ſinnlos zerbrochene Menſchenleben ſich blindlings

auf die Erzieher und Lehrer als die Schuldigen

wirft. Aber nehmen wir jeden Schülerſelbſtmord

trotz der immer wiederkehrenden Aehnlichkeit der

Kataſtrophen als das Aufreizende und Unerhörte,

das er iſt.

Sind die beiden neuen Opfer ihrer Schulzeit

an ihren Lehrern geſtorben? ANein! Aur vor

eingenommene Parteilichkeit wird es überſehen,

daß auch bei der neueſten Schülerkataſtrophe wie

bei ſo mancher anderen, von der wir in letzter Zeit

hörten, irgendeine nachweisliche Schuld der Lehrer

nicht vorliegt. Aicht nur kein Vorkommnis iſt

bekannt geworden, das zu dem verhängnisvollen

Entſchluß der beiden jungen Menſchen den un

mittelbaren Anlaß gegeben hätte, noch mehr: Es

iſt erwieſen, daß die beiden Gymnaſiaſten durchaus

nicht nach der Art rückſtändiger Pädagogen in

Schule und Haus irgendwie am Gängelband ge

halten wurden. Stundenlang durften ſie, wie das

durchaus ihrem Alter entſprach, unbehelligt von

läſtiger Aufſicht, als die guten Freunde, die die

beiden einander waren, in Wald und Flur um

herſchweifen. Genoſſen das unbedingte Vertrauen

eines offenbar ſehr vernünftigen Penſionsvaters,

der ihnen jedes anſtändige Vergnügen gönnte und

nach allem, was ran hört, dem geſunden Grund

ſatz huldigt, daß ſich ſiebzehn- und achtzehnjährige

Jünglinge ohne ein gewiſſes Maß von Freiheit

weder wohl fühlen noch richtig entwickeln

können. . . . Zu dieſer verſtändigen Freiheit die

herrliche Umgebung Rudolſtadts. Dabei reich

begabt, durchaus nicht von Schulſorgen belaſtet. . .

Wer beneidete die jungen Menſchenkinder, die

ſich noch gegenſeitig durch das Glück ihrer Jüng

lingsfreundſchaft reich machen durften, nicht um

dieſe Vorausſetzungen ihrer letzten Schülerzeit?

Und doch konnte dieſes alles ſie von dem

einen nicht erlöſen, was ſie ſchließlich in den Tod

getrieben haben muß. . . . Kein Vorkommnis.

Etwas mit ihrem Jünglingsleben offenbar feſt

Verwachſenes, das ſelbſt der Ausblick ſich nach ein

paar Jahren unter allen Umſtänden davon frei

machen zu können, nicht erträglich zu machen im

ſtande war. Etwas, daß dieſe beiden jungen

Menſchenkinder wie ein Alp gedrückt haben muß

und über das ſie, auch wenn dahinter der ganze
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Reichtum des Lebens winkte, nicht hinweg zu

kommen wähnten.

Zwei Jünglinge, die ein jeder in ſeinem Hauſe

nur von Verſtändnis ſuchender Liebe umgeben

ſind, rauben ſich gegenſeitig das Leben. Und

nicht in einem Anfall momentaner Verzweiflung.

Aach langer, unheimlich kalter Ueberlegung.

„Können wir beide morgen früh um vier Uhr

aufbrechen und eine gemeinſame Bergwanderung

machen? . . .“ Der Penſionsvater freut ſich.

Solch zwei junge befreundete Bengel ſo voller

Wander- und Morgenſehnſucht, das iſt ein

Anblick, der ihm das Herz im Leibe lachen macht,

und gerne ſagt er: „Ja!“

Dieſe Aacht, nachdem am Abend das

Fürchterliche unter den beiden Freunden be

ſchloſſen iſt. Dieſe ſchreckliche Alacht, in der jeder

der beiden Jungen zum letztenmal mit ſich zu

rate geht und wo aus dem Dunkel des Zimmers

nur immer die Augen des Todes ſtarren. Ein

grauſiger Traum, eine Verirrung . . . Aicht wahr,

wenn der Morgen zum Fenſter hineindämmert

und ſein erſtes Licht die ſchwarzen Schatten aus

der Stube gedrängt hat, ſind beide Jungen kuriert

und beide ſpringen, jubelnd, daß ſie noch leben,

von ihrer Lagerſtatt auf? „Ich treff' mich, wie

verabredet, mit Aecker und ſag ihm, daß wir beide

verrückt ſind. . . .“ Und wenn ſich's die Jungen

nicht gleich beim verabredeten Stelldichein ſagten,

wenn jeder dem anderen die Angſt der Aacht ver

ſchwieg, wenn der eine, wie verſprochen, den Re

volver, der andere ſein Teſching mitgebracht hatte,

ſo iſt es doch nur, weil ſie voreinander nicht feige

ſein wollen, und dann iſt es ja noch ſo weit bis

zum Uhufelſen. Die beiden Jungen ſteigen berg

an. Ganz langſam ſteigen ſie bergan. . . . Sie

müſſen viele Windungen machen, und immer

wieder kommt eine Wegkreuzung, die lockend und

verſprechend zur Umkehr ladet. Die Jungen ſind

auf ihrem Uhufelſen angekommen. Note Schleifen

befeſtigen ſie ſich da, wo ihr Herz ſitzt. Die

Morgenſonne, die längſt alle Mebel zerſtreut hat,

die Berge, die Weite, das Leben . . . Der Ge

troffene ſtürzt nieder. Bäumt ſich jetzt, da das

Sein ſchon zu entſchwinden beginnt, in dem Ge

troffenen der Wille zum Leben auf? „Harry,

ſchieß mich nochmal!“ Der Freund gehorcht.

Dann gibt er zwei Schüſſe auf ſich ſelber ab.

Wozu dieſe peinlichen Einzelheiten ? Erſt

dieſe Einzelheiten zeigen, wie übermächtig ſtark

das eine geweſen ſein mußte, was die Jungen in

den Tod trieb. Aber was war es, wenn weder

Eltern und Lehrer es an verſtändiger Liebe fehlen

ließen, noch der Schule wiſſenſchaftliche Forde

rungen ſie bedrückten ?

Was war es? Der Direktor und der

Penſionsvater, die der jugendlichen Selbſtmörder

Lebensführung ja am beſten gekannt haben, geben

ungeeigneter Lektüre die Schuld. Alſo wieder mal

ein paar junge Menſchenleben, die angeblich an

Büchern zugrunde gingen.

Wer in der Geſchichte der modernen Schüler

kataſtrophen zu Hauſe iſt, weiß, daß dieſe Er

klärung durchaus nicht ſo von der Hand zu weiſen

iſt. Kaum zwei Jahre iſt es her, da erlebten wir

am Charlottenburger Aealgymnaſium einen ganz

ähnlichen Schülerſelbſtmord. Und auch damals

hieß es wie jetzt in Rudolſtadt: Die Bücher . . .

ANietzſche, Schopenhauer, Oskar Wilde . . . Wie

damals heißt es auch jetzt: Das kommt davon,

wenn man ſich nicht an den eiſernen Kanon der

von Amts wegen empfohlenen Privatlektüre für

Schüler hält und ſiebzehnjährige Jünglinge nicht

vor den drei „Jugendverderbern“ Alietzſche,

Schopenhauer und Oskar Wilde zu ſchützen

weiß. . . . .

Aicht die Schule. Aber Friedrich Mietzſche.

ANicht die Eltern. Aber Schopenhauer. Ueber

haupt niemand, der auf die jungen Leute Macht

und Einfluß hatte. Aber – Oskar Wilde. Es

muß einmal geſagt werden, daß dieſe Methode,

an der Bahre jugendlicher Selbſtmörder ſo große

Geiſter wie Aietzſche und Schopenhauer der

Schuld am Unglück zu zeihen, etwas Lächerliches

hat. Das nenne ich wirklich ein ſchwieriges Pro

blem nur von außen betrachten und ſich, über die

tieferen Gründe bequem hinweggehend, nur am

(allenfalls) letzten Anlaß halten. Gewiß, es gibt

für ſiebzehn- und achtzehnjährige Burſchen trotz

aller Lebensbejahung, die in den Büchern dieſer

angeblichen Peſſimiſten lebt, beſſere Weggenoſſen

als den Dichter des Zarathuſtra und Schopen

hauer, und daß Goethe mit ſeinem Werther mehr

als einem Jüngling den Tod geſpendet, iſt eine

Tatſache, die in jeder Literaturgeſchichte zu leſen

ſteht. Aber ſo weit reicht keines Dichters Macht,

daß er eine geſunde und für das Starke heran

gebildete Menſchenſeele bis zum Entſchluß frei

willigen Sterbens verwirren kann. Die da ſterben,

wenn ſie leſen . . . Wie kommt es, daß es immer

wieder juſt halberwachſene Schüler unſerer höheren

Lehranſtalten ſind?

Täuſchen wir uns doch nicht: Hinter dieſer

Kataſtrophe ſteht wieder einmal der nur zu ver

ſtändliche Hunger nach einer Lektüre, die end

lich auch etwas vom gegenwärtigen Menſchen er

zählt. Was hilft's, wenn es nicht die Schuld

der an allzu enge amtlichen Vorſchriften gefeſſelten

Lehrer, ſondern die Schuld des Syſtems iſt? Es

mag für die Lehrer ebenſo tragiſch ſein wie für

die heranwachſenden, ſich nach Gegenwart und

Leben drängenden Schüler. Aber es iſt doch wahr:

So weit die höhere Schule von heute überhaupt

eine Anregerin und Führerin in die Welt der

Bücher iſt, hat ſie gerade für das Empfindungs

leben des werdenden Jünglings etwas ſo über

trieben Hiſtoriſches und ewig Rückſchauendes, daß

der Schüler, der ſich als Kind ſeiner Zeit zu fühlen

beginnt, ſchließlich zur Selbſthilfe greifen muß.
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Was Wunder, wenn er dann, im Dunkeln

tappend, nach Ungeeignetem greift! Was Wunder,

wenn er dann, ſo gar nicht für die Geiſtesprodukte

ſeiner Zeit vorbereitet, das ſeeliſche Gleichgewicht

verliert! Kein Verſtändiger wird den Zarathuſtra

als Schullektüre empfehlen. Kein Vernünftiger

Goethe und Schiller durch Henrik Ibſen erſetzt

ſehen wollen. Aber am Ende der hiſtoriſchen

Vorbildung, die immer die Grundlage einer ſinn

gemäßen höheren Schulbildung ſein wird, hat die

Schule für die Kinder der Zeit die Brücke zum

geiſtigen Leben der Gegenwart zu ſchlagen. Und

das tut ſie ganz und gar nicht. Die Folge davon:

Der Lebensüberdruß gerade begabter Jünglinge,

die über die Oede der noch zu abſolvierenden

Schuljahre nicht hinwegkommen zu können

glauben.

Aber woher die Zeit nehmen? Das Pro

vinzialkollegium verſteht in Sachen „Schul

penſum“ keinen Spaß, und der zu „erledigen

den“ Klaſſiker gibt es gerade in Deutſchland ſo

viel wie in keinem anderen Land der Welt. Aber

nur tapfer und ungeniert für die Lebenden Platz

gemacht! Da iſt zum Beiſpiel die beliebte Klaſſen

lektüre aus Klopſtocks „Meſſias“. Man kann

es verſtehen und billigen, daß der Lehrer bei

dem Kapitel Klopſtock, wenn er das Leben und

die Bedeutung dieſes Mannes durchgenommen

hat, einige Proben aus ſeinen Werken vorträgt.

Aber jeder, der die Zeit der Jugend für eine koſt

bare Zeit hält, wird – um bei dem einen Schul

beiſpiel zu bleiben – ſagen, daß die wochenlange

oder gar monatelange Klaſſenlektüre des

„Meſſias“ eine Zeitverſchwendung erſten Ranges

iſt. Und ſo viele, viele, viele. Aicht nur Klop

ſtock. Klopſtock und Co. Aber dieſe alle, die im

Schweiße unſeres Angeſichts und ſelbſt mit dem

Hunger nach Lebendigerem im Herzen durchzu

ackern unſere wahrhaft nicht leichte Amtspflicht

iſt, ſind doch vom hiſtoriſchen Standpunkt aus

betrachtet, Klaſſiker zu nennen? Sie ſind es.

Deshalb erzählt von ihnen und preiſt ſie, wie

es den einſt Verdienſtvollen geziemt. Aur ver

geudet nicht Monate und Jahre koſtbarer Jugend

zeit damit, um die bemitleidenswerten Schüler

an die Lektüre nur noch philologiſch intereſſanter

Werke zu feſſeln. Es gibt Klaſſiker, die ſterben,

und Klaſſiker, die überhaupt nicht tot zu kriegen,

ſind. Klopſtock und Co., ſo nenne ich die Klaſſiker,

die im Unterſchied zu Goethe, Schiller und

manchem anderen, die ewig leben werden, ſchon

einige Luſtren nach ihrem leiblichen Tode ge

ſtorben ſind. Der deutſche Unterricht ſollte für

den Jüngling immer eine beſondere Lichtſeite

ſeiner Schultage ſein. Und wer die Klaſſiker,

die noch leben, die Klaſſiker wie Goethe,

Schiller und ſo manche andere, an der Hand eines

Lehrers, deſſen Herz jung geblieben war, einſt als

Schüler zum erſtenmal ſo recht kennen lernte, hat

nicht vergeſſen, wie reich ihn das machte, und noch

jetzt als Mann fühlt er es, wie man in den

Schülertagen, die dem Jüngling künſtleriſch

Lebendiges ſchenkten, gar nicht fähig geweſen wäre,

ſich in unüberwachten Stunden heimlich mit

ANietzſche und Schopenhauer anzubiedern. Aber

wenn (ſo oft und immer wieder!) die öden Strecken

kamen, wenn mal wieder Klopſtock und Co. re

gierten, wenn des Jungen Herz immer leerer

und der Hunger nach ſchöpferiſchen Geiſtern, die

einen wieder begeiſtert und gepackt hätten, immer

größer und unerträglicher ward, dann hat un

verſtändige Jünglingsſehnſucht allerdings zu den

Büchern gegriffen, deren Titel es zu verſprechen

ſchien: Hier werden die Rätſel des Lebens gelöſt.

Die Jünglinge von heute lieben die ewig

lebendigen Klaſſiker, ob ſie nun Goethe, Schiller

oder ſonſtwie heißen. Aber ſie haſſen die Klaſſiker,

die der Ausdruck eines längſt entſchwundenen,

bigotten, ſentimentalen und tränenreichen Zeit

alters ſind. Sie haſſen ſie, weil ſie, die Kinder

ihrer Zeit, ein anderes Fühlen und ein anderes

Sehnen als Erbe bekamen. Steine ſtatt Brot . . .

Zum Schluß heißt es dann: „Angeklagter

Mietzſche.“ Aber ich glaube, auch die beiden

armen Jungen in Rudolſtadt ſind mehr an Klop

ſtock und Co. als an Zarathuſtra geſtorben.

>TR

Polizei und Bühne*).

VOm

Lothar Schmidt.

Sir deutſchen Bühnenſchriftſteller ſtehen

Ä unter ſittenpolizeilicher Kontrolle

Unſer Schaffen iſt ſtrenger Aufſicht

SWÄSMS unterworfen. Jedes Wort, das wir

ſchreiben, muß, ehe es von der Bühne herab Laut

und Geſtalt annehmen darf, auf ſeinen konfis

zierlichen Inhalt amtlich geprüft und geſtempelt

werden.

Mit der Tatſache dieſer unwürdigen Ueber

wachung, die uns im Weſen ähnlich ſtellt wie die

Dirnen der Straße, haben wir uns wohl oder

übel abzufinden, bis auf weiteres. Ueber kurz

oder lang wird auch für Deutſchland der Tag der

bürgerlichen Freiheit dämmern. Ja, ſogar für

Preußen, dem durch ſeine politiſche Rückſtändigkeit

lächerlichſten aller Kulturſtaaten. Man ſpottet

unſerer nicht nur bei den Feinden jenſeits des

Rheins und jenſeits des Kanals, ſondern leider

auch mit Recht in dem verbündeten Oeſterreich und

im eigenen Vaterlande ſüdlich der Schwingen des

Preußiſchen Aars. Wärs nur der Spott! Der

Haß gegen das Preußentum iſt draußen im Reich

größer faſt als die Liebe zum geeinten Deutſchland.

Vid e a n t c on sul es . . . .

*) ANachdruck mit Quellenangabe geſtattet.
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Aber ich gerate in Gefahr, vom Thema abzu

irren. Iſt's meine Schuld, wenn ſich bei dieſer

Gelegenheit ſo ungelegen gleich eine bedrohliche

Fernſicht eröffnet weit hinweg über die Schultern

eines preußiſchen Regierungsrates?

Ich rufe mich ſelbſt zur Sache.

Drei Artikel geiſtiger Kontrabande ſind es,

nach denen prinzipiell und von berufswegen der

Zenſor den Thespiskarren durchſtöbert. Sie tragen

die amtliche Rubra: a) Sexuelles; b) Religiöſes;

c) Politiſches. Unſer Verhältnis zum Weibe, zum

lieben Gott und zur Regierung wird polizeilich in

mikroſkopiſche Beſchau genommen. Kaum daß nun

der Dramatiker in einem von dieſen Punkten die

Grenzen der Enge überſchreitet, ſo die Ethik des

Gartenlaubenſtils gebietet, gerät er unverſehens

ſofort in Konflikt mit den äſthetiſchen Hütern der

öffentlichen Ordnung. Liebe – ja. Sei's drum,

zum Teufel! Aber hübſch moraliſch muß ſie ſein

wie ein Kuß etwa, den ſich die legitimen Gatten

am Morgen der goldenen Hochzeit geben. Die

Gerechtigkeit erfordert, daß ich hier auch die Aus

nahmen von der Regel verzeichne. Es bleibt trotz

allem immerhin die Möglichkeit faſt unbegrenzter

Schweinereien auf der Bühne beſtehen. Wer's

nicht glaubt, der ſehe ſich gewiſſe Stücke an in

gewiſſen Theatern, die ich nicht nennen will. Von

den Cabarets ganz zu ſchweigen. In all dieſen

Fällen handelt es ſich faſt ausnahmslos um die

minderwertigen Produkte galliſcher oder obſkurer

deutſcher Autoren. Dramatiker von Anſehen

werden dagegen ſehr häufig von Zenſurverboten

betroffen, ſo häufig, daß es kaum einen Mannen

von Klang gibt, dem noch nicht aus „ſittenpolizei

lichen Gründen“ die Aufführung eines Bühnen

werkes unterſagt worden wäre. Lange hatte ich

vergeblich nach den Motiven geforſcht für die unter

ſchiedliche Behandlung von Mach- und Kunſt

werken. Solche Motive mußte es doch geben, wenn

ich nicht von vornherein annehmen wollte, daß

der Zenſor ſo verfahre aus purer Luſt am Wider

ſinnigen. Ich hatte mich in meinem Optimismus

nicht getäuſcht. Als mir vor einigen Jahren das

inzwiſchen in der ganzen ziviliſierten Welt un

beanſtandet geſpielte Luſtſpiel Aur ein Traum

aus ebenfalls „ſittenpolizeilichen Gründen“ vom

Berliner Polizeipräſidenten verboten wurde, ging

ich – ach wie ungern – hinein in jenes unfreund

liche rote Haus am Alexanderplatz, um von dem

Zenſurgewaltigen perſönlich zu erfahren, was ich

in meinem Manuſkripte denn Schreckliches etwa

verbrochen haben könnte. Dem geſcheiten Herrn

von Glaſenapp ſchien das Interdikt offenſichtlich

unangenehm. Er wies mich nach kurzem Pour

parler an den Herrn Regierungsrat:

„Darf ich mir, Herr Regierungsrat, die be

ſcheidene Frage erlauben, was die Zenſur ver

anlaßt hat, eine nach dem Urteil literariſcher

Sachverſtändiger moraliſch durchaus unbedenk

liche Arbeit von der ſceniſchen Darſtellung aus

zuſchließen? Man erlaubt doch von derſelben

Stelle aus die Aufführung der zotenreichſten

Cochonnerien?“

Und der Herr erwiderte: „Das will ich

Ihnen gern erklären. Sehen Sie, Herr Doktor,

Ihr Luſtſpiel ſchildert realiſtiſch ein Milieu im

Grunewald. Die Schwänke, die im : .:-Theater

gegeben werden, aber ſind in der Vorausſetzung

und in der Form ſo blödſinnig, daß kein Publikum

dabei an die beſtehende Wirklichkeit denken wird,

während bei Ihnen jeder Zuſchauer ſich unwill

kürlich ſagen muß: Ja, dieſe Vorgänge können

ſich tatſächlich ſo zutragen, wie ſie von Ihnen

geſchildert werden! Darum gehen die Zoten dort

zenſurfrei aus, Ihre Pikanterien aber nicht.“

Der Herr ahnte nicht, wie komiſch er war

in dieſem Augenblicke ernſter amtlicher Belehrung.

Literariſche Qualifikation als erſchwerender Um

ſtand! Bis dahin war ich immer der Meinung

geweſen, Kunſt käme als Milderungsgrund für

den angeklagten Autor in Betracht. Da ſeht ihr,

wie man ſich täuſchen kann. Ja, ja, es iſt heilſam

den Trunk polizeilicher Weisheit an der Quelle

ſelbſt zu ſchöpfen.

Steigen wir aus der Hölle des Sexuellen

hinauf in die Sphäre des Himmliſchen. Gleich

ſind die Konflikte mit der Theaterpolizei ſeltener.

Zwar läßt auch hier der Zenſor die Dichter gern

ſchuldig werden, um ſie der Pein des Bannes zu

übergeben, aber die Gelegenheit iſt ihm weniger

günſtig. Autoren von Geſchmack – und dieſe, wie

geſagt, bilden ja zumeiſt das Objekt der Verfol

gung – kümmern ſich nicht ſonderlich viel um

metaphyſiſche Angelegenheiten. Sie leben im

Diesſeits und überlaſſen mit Heine den Himmel

den Engeln und den Spatzen. Doch ſelbſt wenn

einen von uns Glaubensſachen reizten, die Erörte

rung von Problemen, die das Gebiet des Kirch

lichen berührten, wäre ſchlechterdings ausge

ſchloſſen. Man denke nur an Stoffe, wie ſie ſich

bei Aennung der Mamen Jatho und Traub auf

drängen, oder an ein Drama, das einen Konflikt

zum Gegenſtand hätte, der aus dem Moderniſten

eid flöſſe. Hier der römiſche Klerus, dort die

proteſtantiſche Orthodoxie eine unbezwingliche

Phalanx. Denn die Regierung will ja immer

wie die Geiſtlichkeit, und der Zenſor hat eine feine

Witterung für das „regierungsſeitig“ Erwünſchte

oder Unerwünſchte. Man darf nämlich den Zen

ſor nicht immer für ſo beſchränkt halten, als man

manchmal verſucht iſt, es zu glauben. Die Ent

äußerung einer perſönlichen Ueberzeugung iſt ihm

ja doch ein Gebot der Selbſterhaltung. Und

wenn eine eigene Meinung haben und vertreten

auch nicht gleich das Amt koſtet, die Karriere ver

dirbt es allemal – in Preußen.

Daher iſt am unſicherſten und hilfloſeſten

das Verhalten des Zenſors gegenüber dramati

ſchen Erzeugniſſen von politiſcher Färbung.

Kommt noch gar ein bißchen Satire hinzu und
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ein Unzchen Oppoſition, ſo gerät – darauf könnt

ihr ſchwören – das Staatsſchiff ſofort ins

Wanken. Die einzige Aemedur ? Ein Polizei

verbot. Die ſogenannte gute, die waſchechte patri

otiſche Geſinnung bleibt natürlich unbehelligt,

Hohenzollerndramen mit einem ſtarken Zuſatz von

Byzantinismus ſind ſogar ſehr erwünſcht, werden

leicht hoftheaterfähig und tragen dem Herrn Ver

faſſer womöglich den Kronenorden vierter Klaſſe

ein. Man muß ſich nach alledem wundern, wie

viele Kollegen immer noch der Lockung, wie ein

Aechnungsrat geehrt zu werden, zu widerſtehen

vermögen. Wen aber ſo billige Lorbeern reizen,

dem empfehle ich, irgendeinen Stoff aus der

Brandenburgiſchen Geſchichte zu wählen, am

Schluſſe in bengaliſcher Beleuchtung den Großen

Kurfürſten erſcheinen und ihn die Schlacht bei

Sedan prophezeien zu laſſen.

Es gibt bekanntlich Autoren, deren „janze

Richtung“ der Polizei nicht genehm iſt. Bei ihnen

ſucht und findet der Zenſor leicht den Dolus ſträf

licher Abſichten ſelbſt da, wo auch nicht der

Schatten einer Invektive vorhanden iſt. Brachte

es doch Herr von Jagow fertig, in einer harm

loſen Dialogſtelle von Gerhart Hauptmanns

Ratten eine Verſpottung der Manen des ſeligen

Herrn von Madai zu erblicken. Ueberhaupt, wenn

es anginge, möchte Herr von Jagow den Bürgern

der Reichshauptſtadt all die Maulkörbe um

binden, die er ſo unendlich human den Hunden

von Groß-Berlin abgenommen hat.

Aun ſtelle ſich der Leſer vor, was der

Bühnenſchriftſteller zu erwarten hat, dem wirk

lich einmal Talent und Charakter gebieten, ſein

bürgerliches Gewiſſen von der Szene herab reden

zu laſſen. Daß gar vieles faul iſt im Lande,

daß wir, um politiſch zu geſunden, einer Aefor

mation an Haupt und Gliedern bedürfen, daß

das Anſehen des Reiches nach außen wie nach

innen bei Freund und Feind immer mehr und

mehr Einbuße erleidet, iſt den loyalſten Patrioten

längſt ſchon eine ſchmerzliche Erkenntnis. Dem

angehäuften Unmut Luft zu machen, ratend,

warnend, ſpottend, iſt das legitime ſtaatsbürger

liche Recht eines jeden Deutſchen. Aber die

Freiheit der Rede in Wort und Schrift, die man

ungern genug dem intelligenteſten Volke der Welt

konzedierte, ſie gilt nicht für das Theater. Dinge,

die ſonſt jedermann unbehelligt ſagen und drucken

läßt, dürfen auf der Szene nicht ausgeſprochen

werden.

Im Geſetzbuch gibt es einen Paragraphen,

wonach auf Grund des Allgemeinen Landrechts

die Polizei mit Rückſicht auf die öffentliche Ord

nung ein Stück zu verbieten befugt iſt. Und

dieſer Ordnungsparagraph wurde durch Ent

ſcheidung des Oberverwaltungsgerichts folgender

maßen ausgelegt:

„Die Polizei iſt zum Verbot der Aufführung

eines Theaterſtückes unter der Vorausſetzung be

fugt, daß die Wirkung der Aufführung auf die

Zuſchauer eine Gefahr für die Erhaltung der

öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung her

beizuführen geeignet ſein würde. Und zwar“ –

man merke wohl auf – „kann dieſe Wirkung

nicht nur darin beſtehen, daß die Zuſchauer zu

einer Störung der äußeren Ordnung durch Lärm

und ſonſtige Ausſchreitungen veranlaßt werden,

ſondern auch darin, daß das Publikum in

ſeinem Innern zu Anſchauungen ver

leitet wird, welche für das Gemein

wohl und die öffentliche Ordnung eine

Gefahr bilden. Hierzu gehört z. B., wenn

es mit Beunruhigung durch den Gedanken er

füllt wird, daß die jetzige Staatsordnung ihm

nicht das ihm zukommende Recht gewähre. Ins

beſondere bildet die Erſchütterung des Vertrauens

in die Strafrechtspflege einen Grund für die

Unterſagung der Aufführung eines dramatiſchen

SWJerke8.“

Iſt dieſe Auslegung ſchon in der Hand des

weiſeſten Richters eine bedenkliche Waffe gegen

die geſamte dramatiſche Produktion, ſo wird ſie

geradezu eine Geißel in der Hand eines Polizei

mannes. Sie bildet den nur zu willkommenen

Vorwand, alle, aber auch alle Geſtaltung des

öffentlichen Lebens auf der Bühne unmöglich zu

machen. Paßt ihm oder ſeiner vorgeſetzten Be

hörde ein Stück aus irgendwelchem Grunde nicht

in den Kram, liegt es auch nur außerhalb der

reaktionären Anſchauungen des Lektors, ſo dekre

tiert der Zenſor einfach, das Werk ſei danach an

getan, auf das Innere des Staatsbür

gers ſo zu wirken, daß durch die Auf

führung die öffentliche Ordnung ge

fährdet werde,

Geſetzt aber, wir hätten, wie wir ihn nicht

haben, innerhalb der geſetzlich ihr gegebenen Aor

einen Fdealzuſtand der Theaterzenſur. Ange

nommen, ſo ein polizeilicher Lektor fühle nichts von

dem Anklagebedürfnis eines Staatsanwalts in ſich,

bilden wir uns ein, er ſchiele auch niemals nach

oben, habe eine perſönliche Ueberzeugung und den

Mut, ſie zu vertreten, beſäße gar noch literariſche

Einſicht und ließe ſich von ihr und von objektiven

Erwägungen leiten. Auch dann noch wären amt

lichen Irrtümern und Mißgriffen kraft eben dieſes

beſtehenden Ordnungsparagraphen Tür und Tor

geöffnet. Denn es iſt eine bekannte Tatſache, daß

ſich ſelbſt die geübteſten Theaterfachleute Drama

turgen, Direktoren, Regiſſeure tagtäglich über den

Wert und die Wirkung eines Bühnenſtückes

täuſchen, das ſie nur aus der Lektüre kennen.

Um wieviel mehr die Regierungsräte und Polizei

präſidenten, denen doch in Sachen der Kunſt nur

das dilettantiſche Urteil eines gewöhnlichen Laien

verſtandes zugeſprochen werden kann.

Und ſo könnte man denn die Frage aufwerfen,

ob nicht durch das Beſtehen des Ordnungspara

graphen und ſeine praktiſche Handhabung das
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Theaterpublikum in ſeinem Innern mit Beun

ruhigung durch den Gedanken erfüllt wird, daß

die jetzige Polizeiordnung ihm nicht das ihm

zukommende Recht gewähre. Insbeſondere aber

dürfte die Erſchütterung des Vertrauens in die

Theaterzenſur einen Grund bilden zur Aufhebung

der ganzen Jnſtitution.

>TR

Der Meu-Malthuſianismus im Lichte

der Statiſtik.

Von

F er d in and Goldſtein (Berlin).

ie Zahl unſrer Gegner läßt ſich in zwei

Gruppen teilen. Die eine arbeitet mit

ſtaatswiſſenſchaftlichen Gründen gegen

RSSF uns, die andere mit der Sittlichkeit,

Ueber unſer Verhältnis zur Ethik mag ein ander

mal referiert werden, ich werde mich mit den ſtaats

wiſſenſchaftlichen Gründen, die gegen uns vor

gebracht werden, beſchäftigen.

Man erhebt gegen uns die ſchwerſten

Vorwürfe, ja noch mehr beleidigende Vor

würfe, wie man ſie gegen Demagogen zu

ſchleudern pflegt. So hat Georg v. Mayr die

Beſtrebungen, eine weſentliche Verlangſamung der

Volksvermehrung herbeizuführen, als ein Ver

brechen am nationalen Körper bezeichnet. Pontus

Fahlbeck nennt das Zweikinderſyſtem den natio

nalen Selbſtmord, und Profeſſor Harms-Kiel hat

auf der Generalverſammlung des Bundes der

Fnduſtriellen unſern Kongreß im voraus dadurch

diskreditiert, daß er ihn einen Frevel nannte.

Jch behaupte nun aber, die Dinge liegen gerade

umgekehrt: Wir ſind die Staatserhaltenden, und

unſre Gegner mit der Regierung an der Spitze

arbeiten mit aller Macht auf den Ruin des

Staates hin.

Bekanntlich ſoll nach der Lehre unſrer Gegner

der Staat die größten Vorteile von der ſtarken

Volkszunahme haben, während nicht in Abrede

geſtellt wird, daß die Bevölkerung durch ſie ſchwer

belaſtet wird, ſo daß man alſo zu dem wider

ſinnigen Schluß kommt, daß es dem Staat um ſo

beſſer geht, je ſchwerer die Bevölkerung leidet.

Die Vorteile für den Staat ſollen auf zwei Ge

bieten liegen, einmal auf militäriſchem, zweitens

auf induſtriellem. Es iſt ganz richtig, daß eine

große Bevölkerung der Regierung die Möglichkeit

gibt, ſich eine große Armee zu verſchaffen, und

dieſes Ziel hat Deutſchland auch erreicht: wir

haben eine gewaltige Armee und ſind Frankreich

in militäriſcher Beziehung überlegen. Aber zum

Kriegführen gehören nicht nur Soldaten, ſondern

auch Geld, und in dieſem Punkte ſind wir ſo

ſchwach, daß man die deutſche Armee zutreffend

eine Maſchine ohne Kohlen genannt hat. Der

Direktor der Deutſchen Bank, Herr v. Gwinner,

hat im Preußiſchen Herrenhauſe geſagt, der nächſte

Krieg werde mit Zwangsanleihen und Papiergeld

geführt werden, d. h. er werde uns bankrott

machen. ANaive Gemüter glauben ja, Frankreich,

mit deſſen Beſiegung man wie mit einer bereits

vollendeten Tatſache rechnet, werde die Koſten

tragen müſſen. Aber ich glaube, die Franzoſen

werden ihren Geldſchatz eher ins Meer verſenken

oder in der Sahara vergraben, als daß ſie ihn

den ſiegreichen Deutſchen übergeben. Bei dem

Marokkogeſchrei hat man bereits einen leiſen Vor

geſchmack von den Folgen eines Krieges erhalten

können. Die Sparkaſſen wurden in mehreren

Städten geſtürmt, der Börſen bemächtigte ſich die

Panik, die Kurſe ſanken ſtark, das Volksvermögen

iſt dadurch um Hunderte von Millionen verringert

worden, und es wird lange dauern, bis der Schade

wieder gut gemacht werden wird. Was würde

nun aber geſchehen, wenn wirklich ein Krieg aus

bräche? Man kann den Gedanken gar nicht zu

Ende denken. Ganz ähnlich ſteht es mit unſrer

Induſtrie. Es iſt richtig, daß ſie koloſſal entwickelt

iſt, aber Deutſchland iſt zu arm, um ſich induſtriell

zu betätigen und muß daher fremdes Geld leihen.

Infolgedeſſen ſchwebt über unſren Kapitaliſten

dauernd das Damoklesſchwert der Rückforderung

dieſer Guthaben. Im vorigen Jahr verbreitete ſich

an der Börſe das Gerücht, das Ausland fordere

ſeine Guthaben zurück. Sofort ſanken die Kurſe

bedeutend. Es war ein leeres Gerücht, das den

Tatſachen nicht entſprach, und nach wenigen Tagen

ſtiegen die Papiere wieder auf ihre alte Höhe.

In dieſem Jahre aber iſt anläßlich des Marokko

geſchreis und aus finanziellen Gründen wirklich

eine Rückforderung in geringem Umfange erfolgt,

und ihre Wirkungen waren bereits höchſt ver

derblich. Alſo ſteht auch unſre Induſtrie auf

tönernen Füßen, und damit ſind die beiden

Gründe unſrer Gegner gegen uns hinfällig ge

worden,

Dagegen iſt Deutſchlands Bevölkerung be

reits jetzt in erſchrecklich hohem Grade mit Prole

tariat durchſetzt, und die Proletariſierung nimmt

von Jahr zu Jahr infolge unſrer falſchen

Geſetzgebung zu. Der Hauptgrund für dieſen

deletären Prozeß liegt in der dauernden

Uebervölkerung des Landes. Wenn nun aber

heute jemand etwas von Uebervölkerung hört, ſo

denkt er an die altmaltheſiſchen Lehren und an

Hunger. Aber Malthus ging ja von ganz falſchen

Prämiſſen aus, da er den Menſchen bei ſeiner

Mahrungsgewinnung mit dem Tier der Wildnis

auf eine Stufe ſtellte. Das Tier ſtürzt ſich auf

ſeine Beute, zerreißt ſie und verſchlingt ſie, die

menſchlichen Nahrungsmittel dagegen fallen unter

den Begriff des Eigentums, und wer ſich in den
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Beſitz fremden Guts nach Art des Tigers ſetzt,

wird zum Dieb oder zum Räuber und verfällt der

Strafe, die das Geſetz über dieſe verhängt. Der

Menſch muß ſeine Aahrungsmittel wie ſeinen

übrigen Bedarf kaufen, und da Geld durch Arbeit

verdient wird, ſo iſt die einzig richtige Gegenüber

ſtellung die von Menſch und Arbeit, während die

direkte von Menſch und Mahrungsmittel völlig

unzuläſſig iſt. Ob, von dieſem allein richtigen

Standpunkt ausgehend, eine Uebervölkerung im

Sinne von Malthus denkbar iſt, wird ein ander

mal erörtert werden, ich will jedoch gleich hier

vorwegnehmen, daß die Frage zu verneinen iſt.

Während aber auf der einen Seite die land

wirtſchaftliche Bevölkerung Deutſchlands nur ſehr

wenig zunehmen kann, iſt auf der anderen Seite

die Fruchtbarkeit unter dem Drucke unſerer fal

ſchen demographiſchen Geſetzgebung ſehr groß. Die

Folge davon iſt, daß ein Mißverhältnis zwiſchen

produzierter und verlangter Arbeit entſteht. Denn

der Aachwuchs kann, ſobald er herangewachſen

iſt, nur inſofern an Ort und Stelle Arbeit er

halten, als in den eiſernen Beſtand durch den

Tod Lücken geriſſen worden ſind, alle übrigen

ſind überflüſſig und müſſen ſich anderwärts Arbeit

ſuchen. In dieſen demographiſchen Verhältniſſen

liegt alſo der Grund für die Abwanderung vom

Lande, und die Vergnügungsſucht, die ſie veran

laſſen ſoll, iſt ebenſo ſehr ein Märchen wie die

Leutenot, die durch ſie hervorgerufen ſein ſoll.

Unſern Agrariern und ihren zahlreichen

Freunden iſt aber die Abwanderung ein Dorn

im Auge und ſie empfehlen, um ſie aufzuhalten,

die Beſchränkung der Freizügigkeit. Wird dieſe

eingeführt, ſo nähern ſich unſere landwirtſchaft

lichen Verhältniſſe denen Rußlands, und alle die

Schreckniſſe, die wir an dieſem Lande gewöhnt

ſind, werden über uns kommen. Denn die Ge

feſſelten würden ſich in der warmen Jahreszeit

noch ernähren können, in der kalten aber litten

ſie Hunger und die Sterblichkeit an akuten In

fektionskrankheiten müßte durch ihn geſteigert

werden. Außerdem müßten die Verbrechen gegen

das Eigentum eine bedeutende Zunahme erfahren,

Schon unter unſeren heutigen Zuſtänden ſind

dieſe in den kalten Monaten zahlreicher als in

den warmen, weil die Bautätigkeit eingeſchränkt

werden muß und die Landwirtſchaft weniger Ar

beit verlangt. Aus demſelben Grunde ſind Bettel

und Vagabondage in den kalten Monaten regel

mäßig häufiger als in den warmen.

Die Heſſiſche Statiſtik zählte durchſchnittlich

täglich Beſtrafungen ihretwegen:

Winter Frühling Sommer Herbſt

1902/03 10,17 4,80 ',35 A,6

1903/04 8,04 4,56 2,80 3,96

190/05 8,31 5,62 4,04 4,59

1905/06 9,82 5,73 3,97 4,15

Was würde nun aber erſt geſchehen, wenn

unſere Regierung dem Drängen der Reaktion

nachgibt und die Freizügigkeit beſchränkt!

Es iſt demnach bewieſen, daß die Abwan

derung vom Lande infolge unſerer demographi

ſchen Geſetzgebung eine Aotwendigkeit iſt, und

daß jeder Verſuch, ſie einzuſchränken, zum Ver

derben für die Geſamtheit ausſchlagen muß. Fn

deſſen iſt die Abwanderung ebenfalls ein ſchweres

Uebel, nur daß es mehr ſchleichenden Charakter

hat. Denn die Abwanderer beſtehen in ihrer

überwiegenden Zahl aus völlig mittelloſen Prole

tariern, die unter allen Umſtänden Arbeit erhalten

müſſen, wenn ſie nicht zugrunde gehen oder zu

Verbrechern werden ſollen. Arbeitsgelegenheit

finden ſie aber heute in den Städten, da deren

Fruchtbarkeit nicht groß genug iſt, um den

Arbeitsbedarf der mächtig entwickelten Induſtrie

zu decken. Die Städte werden infolgedeſſen aus

zwei Proletarierquellen geſpeiſt, die eine weitaus

ergiebigſte befindet ſich auf dem Lande, die zweite

liegt in der Fruchtbarkeit des ſtädtiſchen Prole

tariats ſelber.

Die unmittelbare Folge dieſer verhängnis

vollen Entwicklung iſt die räumliche Uebervölkc

rung der Städte, die einmal in der fabelhaften

Dichte der ſtädtiſchen Bevölkerung, hauptſächlich

aber in der Wohnungsnot ihren Ausdruck findet.

Die Bodenreform legt dieſe der Terrainſpekulation

zur Laſt, aber wie könnte dieſe ihre Tätigkeit ent

falten, wenn ſich die Bevölkerung nicht ſo rieſen

haft in den Städten anhäufte! Es iſt der Grund

fehler der Bodenreform, daß ſie das ſtädtiſche

Wohnungsproblem vom finanziellen ſtatt vom

demographiſchen in Angriff nimmt. Sie hat in

folgedeſſen noch keine Wohnerleichterung der Be

völkerung ſchaffen können, im Gegenteil, je mehr

man ihren Ratſchlägen folgte und den Grundbeſitz

mit Steuern belaſtete, deſto ſchlimmer wurde es

für die Mieter, da die Laſten von den Grund

eigentümern auf ſie abgewälzt wurden.

Die weitere Folge der demographiſchen Ent

wicklung iſt die Zunahme der Abhängigkeit. Die

Sozialdemokratie lehrt, ſie ſei die Folge der wirt

ſchaftlichen Entwicklung, da durch die Großbe

triebe die kleinen Gewerbetreibenden ins Prole

tariat hinabgeſtoßen werden. Aber das iſt in

dieſer Form nicht richtig, da ſich zuerſt die Zahl

der Selbſtändigen hätte vermindert haben müſſen,

während das Gegenteil der Fall iſt. Die Ab

hängigen haben jedoch viel ſtärker zugenommen,

hauptſächlich, weil der Proletarierſtrom alljährlich

vom Lande in die Stadt kam, und darin liegt die

Gefahr, daß die höheren Volksſchichten von den

niedern überwuchert werden. Auf 100 Selbſt

ſtändige kamen Abhängige

1882 1895 1907

212 25 318

In 25 Jahren hat ſich alſo die Zahl der Ab

hängigen im Verhältnis zu den Selbſtändigen
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um mehr als 50% vermehrt. Das iſt ein höchſt

verderblicher Prozeß, der zum Untergang führen

muß. Schönfärber pflegen darauf zu antworten,

daß das ohne Belang ſei, da gleichzeitig die Ein

kommen geſtiegen ſeien, aber ſo kann doch nur

argumentieren, wer dasÄ Leben al8 Ge

ſchäft anſieht. Die Ueberhandnahme der Ab

hängigkeit iſt aber nach dem übereinſtimmenden

Urteil aller Staatsgelehrten das ſchlimmſte Un

heil, das den Staat treffen kann.

L>TR

Maxim Gorki.

Von

A adja Straſſer.

S>ÄSenn von jedem Dichter geſagt werden

Z kann, daß man in ſein Land gehen

9 # müſſe, ihn zu verſtehen, ſo gilt das

FESMS beſonders von Gorki. Nur wer ant

worten kann: Was iſt Rußland? – der kann

auch ſagen, wer Gorki iſt.

weifellos iſt der hervorragendſte Zug des

ruſſiſchen Volkes die tiefe Religioſität, das

Suchen nach dem wahren Sinn des Lebens, das

Forſchen nach einer tieferen Bedeutung des Da

ſeins. Dieſer Zug gibt dem ganzen Leben in

Rußland ſeinen beſonderen düſteren und ſchweren,

aber auch erhabenen Unterton.

Wer über Rußland urteilt nach den kraſſen

einzelnen Erſcheinungen, die nach außen dringen,

wer glaubt, daß in der auflodernden Flamme

der Volksempörung, wie ſie ſich in den letzten

Revolutionsjahren gezeigt hat, der ganze Inhalt

des ruſſiſchen Volkslebens ſich erſchöpft, der kennt

dieſes Land und ſein Volk nicht.

Die politiſche Freiheit iſt dem ruſſiſchen Volk

das Brot, ohne das es verhungert und zugrunde

geht. Aber hinter dem Ideal der politiſchen und

wirtſchaftlichen Befreiung lebt im Ruſſen ein

Sehnen und Suchen nach einer höheren Geſtal

tung des Lebens, nach einer Vervollkommnung

des Menſchen oder, wie es dort viel häufiger

heißt, der Menſchheit, ohne die ihm das Leben

wertlos und nichtigÄ Dieſes Sehnen und

Suchen geht durch alle Schichten Rußlands und

geht weit zurück in eine Zeit, wo von einer be

wußten Freiheitsbewegung der Maſſen noch keine

Rede war. Aur wer dieſes Gefühlselement, dieſen

religiöſen Zug in der ruſſiſchen Volksſeele kennt,

der kann ſich das vollſtändige Aufgehen in einer

Idee, die Aufopferungsfähigkeit der Maſſen wie

des einzelnen in Rußland erklären,

Was iſt die Wahrheit? Was gibt dem Leben

ſeine höhere menſchliche Bedeutung? fragt dort

ſelbſt der Bauer, der Bauer, der kaum leſen und

ſchreiben kann, der bis zur Bewußtloſigkeit trinkt,

der immer hungert – und der doch in Zehn

tauſendſcharen nach Kanada zieht oder ſich dem

Hunger- und Verbrennungstod weiht, wenn es

gilt, eine neue Wahrheit, einen neuen Glauben,

den er gefunden zu haben wähnt, zu verteidigen.

Und wie ſich der Bauer aufopfert ſeines neuen

Glaubens wegen, den er, in Dunkelheit taſtend,

fand, wie er dafür aus einer Marter zu anderen

geht, ſo ſind auch Unzählige in allen Geſell

ſchaftsſchichten Rußlands immer bereit, für das,

was zu ihrem Lebensglauben gehört – auf alle

Bequemlichkeiten, auf die äußeren Vorteile und

das ruhige Daſein zu verzichten. Das Seeliſche,

das Innerliche, jener Teil des Menſchen, der,

über die alltäglichen Erſcheinungen hinaus, nach

etwas anderem – bald in der himmliſchen, bald

in der zeitlichen Ferne – ſucht, das liegt dem

Ruſſen nahe. Die „innere Welt“ verliert für ihn

ihren hohen Wert nicht, auch wenn er ſich müh

ſam für ſein tägliches Brot abrackert oder, im

Ueberfluß lebend, allen Meigungen freie Zügel

ſchießen läßt.

Daß es trotz dieſer Grundeigenſchaft der ruſ

ſiſchen Volksſeele dort genug verrohte, brutale,

korrumpierte Elemente gibt, weiß man. Doch

ändert es an dem eigentlichen Grundton nichts.

ANie iſt ein Volk einheitlich, von deſſen ganz be

ſtimmten Charaktereigenſchaften wir auf Grund

allgemeiner Beobachtungen ſprechen. Für unſer

Urteil maßgebend iſt das Unveränderliche im

wechſelvollen Fluſſe des Volkslebens, der Volks

typus, der bei aller Mannigfaltigkeit der Klaſſen

und Berufsſchattierungen ſich immer heraus

greifen läßt.

Aur auf dem erwähnten Grundton des ruſ

ſiſchen Weſens konnten ſolche Dichter-Titanen wie

Tolſtoi und Doſtojewski emporwachſen mit ihrer

faſt übermenſchlich großen „idealen Forderung“

an die Welt und die Mitmenſchen. Und nur

aus derſelben Volkspſyche heraus iſt auch Gorki

zu verſtehen. Die Größe ihrer Künſtlerbegabung,

die Zeit, in der jeder von ihnen lebte, beſtimmten

die Andersartigkeit jedes von dieſen Dichtern,

aber eines iſt ihnen allen eigen – das Suchen

nach der „Wahrheit“, das Forſchen nach einem

höheren Sinn unſeres Daſeins.

Als wahre Seher laſſen ſie ſich nicht durch

den äußeren Schein der Dinge verführen, ſie gehen

auf ihren Grund und fragen voll tiefer, leiden

ſchaftlicher Empörung: Welchen Wert hat eine

Welt, die voll Verlogenheit, Ungerechtigkeit und

Brutalität iſt? Und jeder von ihnen ruft wie

ein Prophet zu einem menſchlicheren, wahreren

Daſein.

Tolſtoi und Doſtojewski glauben, daß in der

Veredlung jedes einzelnen Menſchen die Erlö

ſung der Menſchheit liegt. Und ſie fordern den

einzelnen auf, gut und edel und duldſam zu ſein.

Gorki als der Sohn einer neuen Zeit weiß,

daß es nicht genügt, wenn der einzelne gut iſt,

daß im Gegenteil der einzelne an der Brutalität
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unſerer geſellſchaftlichen Ordnung zugrunde geht.

Und daß gerade derjenige, der feiner empfindet,

am ſtärkſten unter dem Druck des Ganzen leidet,

Gorki ſucht die Wahrheit auf neuen Bahnen.

ANicht die Unterwerfung, nicht die Duldſam

keit bringt den Menſchen Erlöſung. Aur die

Kraft. Er verherrlicht die Kraft, die ſich nicht

beugt, die ſich empört, die es wagt, auf eigenen

Bahnen zu gehen, trotz des mächtigen Druckes

von außen. Seine erſten Helden waren freie

Vagabunden, die auf eigene Fauſt lebten, die

der Geſellſchaft mit all ihren engen, verlogenen

Aegeln. Trotz boten. Dieſe Ausgeſtoßenen, die auf

der Landſtraße und in Aſylen ihr Leben friſten,

ſind ihm Könige, weil ſie es wagen, ſo zu ſein,

wie ſie ſind, weil ſie nicht lügen und nicht heucheln

und gern auf alle Güter des Lebens, welche auf

geradem Wege nicht zu erobern ſind, verzichten,

um frei zu bleiben. Als Ruſſen im echten und

beſten Sinne des Wortes ſind für Gorki – wie

für Tolſtoi und Doſtojewski – die innerlich wahr

haftigen, die innerlich freien Menſchen immer die

beſten, mögen ſie ſich auch auf den niedrigſten

ANiederungen des Lebens befinden. Aur der

Boden, wo Gorki ſeinen freien Menſchen ſucht,

iſt ein anderer als der ſeiner zwei großen Vor

gänger.

Die Freiheit iſt für Gorki jener Sinn des

Lebens, der ihm zu Religion geworden iſt. Und

wie eine rauſchende Fanfare, die zum Kampf für

die Freiheit ruft, klingt ſein wundervolles „Lied

vom Falken“.

Daß Gorki die Kraft, die ſich nicht beugt,

verehrt, iſt der Grund, warum er ſich bald an die

Seite des kämpfenden Proletariats ſtellt. Er

wird Sozialdemokrat, nicht nur weil er eine revo

lutionäre Aatur iſt. Es gibt in Rußland Par

teien, wie die Sozialrevolutionäre, die dem bloßen

Drange nach revolutionärer Betätigung mehr ent

ſprächen. Aber der zielbewußte, offene, vorwärts

rufende Kampf der Arbeitermaſſen liegt Gorkis

tief innerlicher, religiöſer Aatur näher. Er pre

digt nicht blinde Gewalt und Vernichtung, er

predigt Kraft. Seid ſtark, daß ihr die Freiheit

erobert, weil nur in ihr die Wahrheit iſt! – das

iſt das Bekenntnis ſeines Glaubens. Die Sozial

demokraten, die er ſchildert, ſind nicht bloß Re

volutionäre, ſondern Menſchen von edlerer Ge

ſinnung, feinerem Empfinden und höherer Tat

kraft als die anderen. Sie ſind für ihn die Träger

einer verinnerlichten unbeugſamen Kraft, die ſich

durchſetzen und den verſumpften Boden der jetzigen

bürgerlichen Verkommenheit reinigen muß.

Die heutige Geſellſchaft und ihr Haupt

repräſentant – der gute Mittelbürger – ruft bei

Gorki weniger Haß als moraliſchen Ekel hervor.

So ſeid ihr, zeigt er ihnen, ſchwach, ängſtlich,

denkfaul, körperlich und moraliſch verkommen. Ihr

lebt nicht einmal bei all euren Lebensmöglich

keiten, ihr wurſtelt auch nur durch, voll Angſt

vor dem morgigen Tag, ohne Verantwortlichkeits

gefühl vor dem Ernſt des Lebens.

„Barbaren“ nennt er ſie in einem Drama,

das dieſen Mamen trägt. Barbaren ſind ihm die

Menſchen, die keine anderen als ihre alltäglichen,

kleinen, perſönlichen Intereſſen haben, für die das

Leben nichts als eine Aeihe bunter, nichtiger

Aeußerlichkeiten bedeutet. Und die Befreier von

dieſem Brabarismus, diejenigen, die dem Leben

ſeinen inneren, wahren, höheren Wert wieder

geben ſollen, ſind ihm die Freiheitskärmpfer, die

Träger der Kraft, die den verroſteten Karren der

heutigen Geſellſchaft einſt umſtoßen werden,

Gorki will die wirtſchaftliche Befreiung des

Volkes. Aber in den wirtſchaftlichen Vorteilen,

ſo wie ſie unſere Kulturformen bisher mit ſich

brachten, ſieht er nur eine tiefe Herabſetzung der

Bedeutung des Menſchen. Der amerikaniſche

Börſenkönig und Millionär, für den das Leben

nichts iſt als ein ununterbrochenes Schwelgen in

Genüſſen, ſtößt ihn phyſiſch ab und verletzt ſein

moraliſches und äſthetiſches Gefühl. Und der

kleinere Geldjäger mit ſeinem engherzigen Egois

mus und verknöcherten Lebensregeln, mit ſeiner

Heuchelei und Seelenſtumpfheit iſt ihm ein ab

ſchreckendes Beiſpiel der menſchlichen Borniert

heit. Gorki „ſpuckte auf Amerika aus“, wie ein

ruſſiſcher Kritiker ſich äußerte, trotzdem die poli

tiſchen Formen der nordamerikaniſchen Staaten

das Ideal, nach dem er ſtrebt, bedeuten. Aber

es fehlte ihm dort an innerem Gehalt; er vermißte

dort den warmen Glauben an einen höheren

Lebensſinn, der die Tragik und die Schönheit

des ruſſiſchen Lebens ausmacht,

So iſt Gorki nur auf dem Boden Rußlands

ganz zu verſtehen. Er iſt nicht der DichterÄ
Klänge, weil ſeine Ohren voll ſind trüber Laute

der Wirklichkeit. Er iſt nicht der Schilderer großer

und kleiner Begebenheiten, weil ihm ſeine leiden

ſchaftliche Predigernatur ein ruhiges Zuſchauen

unmöglich macht. Ihm iſt ſeine großartige Künſt

lerbegabung nicht Selbſtzweck, ſondern nur ein

Mittel, für das einzutreten, was er ſeine Wahrheit

nennt.

>TR

Die Uhr.

Von Maxim Gorki. Deutſch von Alexander Aamm.

1

ick–tack, tick–tack! -

§Ä Aachts, wenn es ſtill und einſam iſt, flößt

ÄWH uns die leidenſchaftliche Beredſamkeit des
(GNSA Uhrpendels ein Bangigkeitsgefühl ein: die

monotonen und mathematiſch regelmäßigen Laute

verzeichnen immer und immer dasſelbe – die raſtloſe

Bewegung des Lebens. Dunkelheit und Schlaf um

fangen die Erde – alles ſchweigt – nur die Uhr zeigt

laut und kalt das Entſchwinden der Sekunden an,

Der Pendel tickt, und mit jedem Laut verkürzt ſich das
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Leben um eine Sekunde, um einen ganz kleinen

Teil der Zeit, die jedem von uns gegeben iſt. Um

eine Sekunde, die nie wiederkehren wird für uns.

Woher kommen dieſe Sekunden und wohin ent

ſchwinden ſie? ANiemand kann darauf antworten. . .

Und es gibt noch viele, viele Fragen, auf die keine

Atwort gegeben werden kann, wichtige Fragen, von

deren Löſung unſer Glück abhängt. Wie ſoll man

leben, um ſich brauchbar für das Leben zu erweiſen,

wie ſoll man leben, ohne den Glauben und den

Willen zu verlieren? Wie ſoll man leben, daß keine

Sekunde vergeht, ohne die Seele und den Geiſt

zu erregen? Wird die Uhr in ihrer ewigen Bewegung

jemals auf all das eine Antwort geben?

2.

Tick–tack, tick–tack!

Es gibt nichts in der Welt, das ſo leidenſchafts

los wäre wie die Uhr. Immer tickt ſie regelmäßig:

im Moment unſerer Geburt, wie zur Zeit, wenn wir

die Blumen unſerer Jugendträume gierig pflücken.

Vom Augenblicke ſeiner Geburt an nähert ſich der

Menſch mit jedem Tage dem Tode. Und auch im

Moment unſeres Sterbens wird die Uhr ruhig und

trocken die Sekunden verzeichnen. Hört: in dem

kalten Rechnen tönt das Allwiſſen. Und die Müdig

keit, die dieſes Wiſſen mit ſich bringt. Michts erregt

die Uhr und nichts hat für ſie Wert. Sie iſt gleich

gültig. Und wir müſſen, wenn wir leben wollen,

uns eine andere Uhr anſchaffen, eine, die voll Emp

findungen und Gedanken, voll Tätigkeit iſt an Stelle

unſerer langweiligen, eintönigen, ſeelentötenden, vor

wurfsvollen und kaltſtimmigen Uhr.

3.

Tick–tack, tick–tack!

In der raſtloſen Bewegung der Uhr gibt es

keinen Ruhepunkt. Kaum iſt eine Sekunde geboren,

ſo kommt die zweite und ſtößt die erſte in den Ab

grund des Ungekannten.

Tick–tack! Und wir ſind glücklich. Tick–tack!

In unſer Herz tropft das brennende Gift des Leidens,

und das Leiden kann lebenslang bei uns verweilen,

kann für immer bleiben, wenn wir uns nicht be

mühen, jede Sekunde unſeres Lebens mit neuem

und lebendigem Inhalt zu erfüllen. Am inter

eſſanteſten und vollſten aber iſt das Leben dann,

wenn der Menſch gegen das kämpft, was ſeinen

Lebensgang ſtört. Im Kampf vergehen unmerkbar

die langweiligen und die ſehnſuchtsvollen Stunden.

4.

Tick– tack, tick–tack!

Das Leben des Menſchen iſt lächerlich kurz.

Wie ſoll man leben? Die einen wenden ſich hart

näckig vom Leben ab, die andern widmen ſich ihm

ganz und gar. Die erſteren werden an ihrem Lebens

abend arm an Geiſt und Erinnerungen; die andern

bereichern ſich ſowohl an Geiſt als an Erinnerungen.

Die einen wie die andern werden ſterben, und von

jenen, die weder ihren Geiſt noch ihr Herz uneigen

nützig dem Leben gewidmet haben, wird nichts übrig

bleiben. Und wenn wir ſterben werden, wird die

Uhr leidenſchaftslos die Gedanken unſerer letzten

Stunde verzeichnen – tick–-tack! Und in dieſen

Sekunden werden neue Menſchen in die Welt

kommen, wir aber ſind dann nicht mehr da! Und

nichts wird von uns zurückbleiben als unſer Körper,

der übel riechen wird. Sollte er nicht unſeren Proteſt

hervorrufen, dieſer automatiſche Schaffensdrang, der

uns ins Leben geworfen hat, um uns dann wieder

hinwegzuraffen? Aber iſt das alles? ANein, auf

zwingen ſollen wir dem Leben die Erinnerungen

an uns, wenn wir ſtolz genug ſind, beleidigt zu ſein,

daß wir uns den geheimen Abſichten der Zeit unter

werfen müſſen. Denken wir nur an unſere Molle

im Leben: ein Ziegelſtein wurde gemacht und dann

lag er unbeweglich in einem Gebäude, ſchließlich

verwitterte er und verſchwand. Es iſt langweilig und

widerlich, ein Ziegelſtein zu ſein – nicht wahr?

ANiemand von uns will doch einem Ziegelſtein gleichen.

Wir beſitzen Geiſt und Seele, und ſo wollen wir nach

einem Leben voller Gedanken und Empfindungen,

voll ſtürmiſcher Stunden ſtreben.

5.

Tick–tack, tick–tack!

Wenn wir nachdenken, was wir in der grenzen

loſen Bewegung der Stunden bedeuten, werden wir

vom Bewußtſein unſerer Aichtigkeit niedergedrückt.

Möge doch dieſes Bewußtſein uns als Beleidigung

erſcheinen! Möge es doch in uns den Stolz wecken,

ſo daß wir Feindſeligkeit gegen das Leben, das uns

erniedrigt, empfinden und es zum Kampf heraus

fordern. In weſſen Aamen? Als die Aatur den

Menſchen der Fähigkeit, auf allen Vieren zu kriechen,

beraubt hatte, gab ſie ihm zum Wanderſtab – das

Ideal! Seit dieſer Zeit ſtrebt er unbewußt, inſtinktiv

zum Beſſeren – immer höher! Machen wir doch

dieſes Streben zu einem bewußten, lehren wir die

Menſchen zu verſtehen, daß nur im bewußten Streben

zum Beſſeren das wahre Glück ruht! Klagen wir

nicht über unſere Kraftloſigkeit! Alle Menſchen ſind

gleich unglücklich, der Unglückliche aber iſt jener, der

von ſeinem Unglück Aufhebens macht. Dieſe Men

ſchen dürſten am meiſten nach Beachtung – und

ſind am wenigſten wert. Das Streben nach vor

wärts, das iſt das Ziel des Lebens. Wenn das ganze

Leben durch dieſes Streben ausgefüllt wird, dann

wird es reich an herrlich ſchönen Stunden ſein.

6.

Tick–tack, tick– tack!

„Wozu haſt du dem Menſchen Licht gegeben,

wenn du ihm den Weg verſperrt haſt und ihn mit

Dunkelheit umringſt?“ So fragte der alte Hiob Gott.

Jetzt gibt es keine ſolche mutige Menſchen mehr,

die wie Hiob mit Gott redeten, weil ſie ſich für

Kinder Gottes hielten, nach ſeinem Bild geſchaffen.

Billig bewerten ſich jetzt die Menſchen. Sie lieben

das Leben zu wenig und ſelbſt ihre Liebe zu ſich

iſt ungeſchickt. Und zugleich fürchten ſie den Tod,

obwohl bekanntlich niemand ihm entgehen kann.

Was unvermeidlich iſt – iſt geſetzmäßig. Der AMenſch

ſtirbt vom Momente an, wo er auf die Erde ge

kommen iſt, und daran müßte man ſich ſchon ge

wöhnen, es wäre Zeit. Das Bewußtſein der er

füllten Aufgaben müßte die Todesfurcht verſcheuchen.

Wenn wir ehrlich durch das Leben gegangen ſind,

muß unſer Ende Nuhe bedeuten! . . . Vom AMenſchen

bleiben nur ſeine Taten zurück. Und ſeine Stunden

hören zugleich mit ſeinen Wünſchen auf, und es

treten andere Stunden ein Stunden der Ab

rechnung mit dem Leben, ernſte Stunden.
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7.

Tick–tack, tick–tack!

Eigentlich iſt alles ziemlich einfach in dieſer

Welt, die ſo voll Widerſpruch, Lüge und Haß iſt.

Und ſie wäre noch viel einfacher, wenn die Menſchen

einander genau anſehen würden und jeder einen

Freund hinter ſich hätte.

Der Einzelne, und iſt er auch noch ſo groß,

iſt klein. Es iſt notwendig, daß man einander ver

ſteht. Denn alle reden wir dunkler und ſchlechter

als wir denken. Dem Menſchen fehlen häufig Worte,

um anderen ſein Herz zu eröffnen. Es gehen viele

bedeutſame und wichtige Gedanken verloren, weil

man nicht rechtzeitig die nötige Ausdrucksform für

ſie gefunden hat. Ein Gedanke entſteht, der auf

richtige Wunſch, ihn in klare Worte zu kleiden, iſt

vorhanden, aber die Worte – ſind nicht da!

8.

Tick–tack, tick–tack!

Es lebe der Menſch mit ſtarker, tapferer Seele

– der AMenſch, der der Wahrheit, der Schönheit,

der Gerechtigkeit dient! Wir verkennen ſolche Men

ſchen nicht, weil ſie ſtolz ſind und keinen Lohn ver

langen. Wir ſehen nicht, wie freudig ſich ihre Herzen

verbrennen. Indem ſie das Leben hell erleuchten,

zwingen ſie ſelbſt die Blinden, zu ſehen. Es iſt not

wendig, daß die Blinden ſehend werden, die vielen

Blinden. Es iſt notwendig, daß alle Menſchen mit

Grauen und Ekel ſehen, wie brutal, ungerecht und

häßlich ihr Leben iſt. Es lebe der Menſch, der Herr

ſeiner Wünſche iſt! Die ganze Welt --- iſt in ſeinem

Herzen. Aller Schmerz der Welt, alle Leiden der

AMenſchen ſind in ſeiner Seele. Das Böſe und der

Schmutz des Lebens, ſeine Lüge und Brutalität ſind

ſeine Feinde. Alle ſeine Stunden widmet er dem

Kampf, und ſein Leben iſt voll ausgelaſſener Freuden,

ſchönen Zornes, ſtolzen Trotzes voll . . . Schone dich

nicht – das iſt die ſtolzeſte, die ſchönſte Weisheit

auf der Erde. Es lebe der Menſch, der ſich nicht

ſchont! Es gibt nur zwei Formen des Lebens – ver

weſen oder verbrennen. Die Feigen und Geizigen

wählen das erſtere, die Tapferen und Freigebigen

das andere. Jedem, der die Schönheit liebt, iſt klar,

welches Leben erhabener iſt.

Die Stunden unſeres Lebens, das ſind lang

weilige, leere Stunden. Laßt ſie uns darum, ohne uns

zu ſchonen, mit Heldentaten ausfüllen. Dann werden

wir wunderſchöne Stunden erleben, voll freudiger Er

regung, voll heißen Stolzes. Es lebe der Menſch,

der ſich nicht ſchonen will!
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ARandbemerkungen.

Paſtoral-Juriſterei.

Daß es außer der Paſtoral-M edizin, deren

Wirkung ſich weit über die Kreiſe des eigentlichen

Katholizismus erſtreckt, auch noch etwas gibt, daß man

Paſtor a l= Jur iſt er ei nennen könnte, wurde bei

Gelegenheit des jüngſt verfloſſenen VI. Internationalen

Kongreſſes für Aeumalthuſianismus wieder einmal feſt

geſtellt. Zu den ſchwerſten Schäden unſeres Volks

körpers gehören bekanntlich die Geſchlechtskrankheiten

einerſeits, und das phyſiſche und pſychiſche Elend der

großen Maſſe der Bevölkerung durch eine wahlloſe

Kinderproduktion, die dann eine große Kinderſterblich

keit zur Folge hat, andererſeits. Ein erfolgreicher

Kampf dagegen kann nur, – das haben die Erfahrun

gen des letzten Jahrhunderts insbeſondere erwieſen –

wie auch an dieſer Stelle des öfteren betont wurde, ge

führt werden durch Aufklärung über die Mög -

lichkeit des Schutz es dagegen, wie ſie uns

die Hygiene heutzutage an die Hand gibt. Das ſollte

nun – ſo möchte man in aller Maivität annehmen –

auch in einer Internationalen Hygi e n e = Ausſtellung

voll zum Ausdruck gelangen; aber eine Ausſtellung

dieſer Schutzmittel iſt ja bekanntlich ſelbſt in der furcht

bar lehrreichen Ausſtellung der „Deutſchen Geſellſchaft

zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten“ nicht

möglich geweſen, ſondern von der Polizei verboten

worden, die ſich hier in erhebendem Einverſtändnis mit

unſerer Reichs geſetzgebung beſindet, deren Auf

faſſung des Geſchlechtslebens ſich hiernach etwa mit

der im kanoniſchen Aecht niedergelegten Auffaſſung

deckt. Und in dem Entwurf zur „Bekämpfung der Miß

ſtände im Heilgewerbe“ ſind gar ohne alle Skrupel

Empfängnis und Anſteckung v er hüt en de (!)

AMittel mit ſolchen, die eine gewaltſame Unterbrechung

der Schwangerſchaft herbeiführen, in eine Verdamm -

n is getan: „Mit Gefängnis wird bedroht, wer ſolche

Mittel öffentlich ankündigt.“ Man muß ſich an den

Kopf greifen: bei uns ſind alſo diejenigen, die einer

furchtbaren Volksſeuche mit einiger Ausſicht auf

Erfolg zu Leibe gehen wollen, mit Gefängnis bedroht!

Offen, man möchte faſt ſagen, zyniſch offen, iſt unter

Begründung des Entwurfs zugegeben, daß durch dieſe

Paragraphen nicht der Schutz der Geſundheit bezweckt,

ſondern der Abnahme der Geburt en entgegen

gewirkt werden ſoll. Die Kurzſichtigkeit dieſes beab

ſichtigten Verbotes liegt zu klar am Tage, als daß es

lohnte, ſie ſo grimmig zu verſpotten, wie ſie es ihrer

verhängnisvollen Wirkung nach verdiente. Der Ab

nahme der Geburtenhäufigkeit will man entgegen

wirken; aber man läßt dadurch, daß man die wirk

ſamſten ANittel zur Verhütung der Gonorrhöe die Ver

ſeuchung unmöglich macht, – Prinzing berechnet einen

Geburtenausfall von 100 000 jährlich durch Gonor

rhöe –, die Geburtenhäufigkeit noch mehr her ab -

ſetzen. -

Ein Kongreß nun, der ſich durch Forſcher und

Sachverſtändige der verſchiedenſten Art mit der volks

hygieniſch ſo ungeheuer wichtigen Frage beſchäftigt, wie

man Geſchlechtsleben und Fortpflanzung unter mög

lichſt günſtige hygieniſche Bedingungen ſtellt, wie es

der Internationale Aeumalthuſianer - Kongreß ſoeben

getan hat, wird von der „Poſt“ und ähnlichen „ſtaats

erhaltenden“ Organen als „ſtaatsgefährlich“ denunziert.

Ein Kampf für ſo ſelbſtverſtändliche, ach ſo ſelbſtver

ſtändliche Dinge: daß die Reſultate der Wiſſenſchaft

für Geſunderhaltung und Höherentwicklung der Art

nutzbar gemacht werden ſollten, und welcher Aber
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glauben dann noch auf ſeiten der er, welche die Lei

tung unſeres geſamten Staatsweſens in der Hand haben.

Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen ſoll!

Aber vielleicht iſt es doch beſſer, zu lachen und

weiter zu arbeiten, wie es jetzt eben der Inter

nationale Kongreß für Aeumalthuſianismus – er

ſollte umgetauft werden: Kongreß für A aſſ e n v er =

beſſer u n g – getan hat. Dr. Charles Dry s =

da le , London, hat an Hand der Tatſachen der Sta=

tiſtik nachgewieſen, wie die Kinderſterblichkeit ſeit etwa

30 Jahren, ſeit dem Erwachen dieſer Bewegung für

Geburtenregelung, abgenommen hat; Dr. Rohle der

hat an die Aerzte appelliert, die noch viel energiſcher

als bisher hier vorbeugend Geſundheit ſchützen müßten;

Dr. A y ſtröm-Stockholm hat gegen die a ſze =

t iſch e Auffaſſung proteſtiert; Dr. Rutgers betonte

die Aotwendigkeit einer Ausleſe zum Zwecke der Art

erhöhung; Dr. Julian AN a r c uſe wies in ſcharf=

ſinniger Weiſe nicht nur die ethiſche Berechtigung,

ſondern die ethiſche Verpflichtung zu bewußter Vor

beugung nach; Dr. Helene Stöcker verlangte im

Sinne wirklichen Mutterſchutzes nicht weniger Kinder,

wohl aber eine beſſere Verteilung der Geburten, durch

die nicht der einen Frau eine Ueberlaſt auferlegt, die

ſie und die neue Generation ſchädigt, während Hundert

tauſende andere Frauen, z. B. durch das Zölibat

der weiblichen Beamten von Ehe und Mutter

ſchaft ausgeſchloſſen ſind. Frau Marie Stritt

betonte, daß nur die freie, vollentwickelte Frau auch

die mütterliche Verantwortlichkeit voll übernehmen

könnte.

Zum Schluß wurde ein Komitee eingeſetzt, deſſen

Aufgabe es ſein wird, den Kampf gegen dieſen aber -

gläubiſchen Spuk v e r gang e n er Zeit en,

gegen Paſtor a l - Medizin und Paſtor a l=

Ju r iſt er ei, auch in Deutſchland kraftvoll weiter zu

führen. Und es ſei auch an dieſer Stelle die Bitte

ausgeſprochen, daß alle, welche fröhliche Wiſſenſchaft

auch im Liebesleben an Stelle trüb er V er du nk e =

lung ſetzen wollen, dieſen Kampf energiſch unter

ſtützen. Dr. phil. Helene Stöcker.

Goethe und Islam.

„ . . Es iſt höchſt merkwürdig, mit welchen Lehren

die Mohammedaner ihre Erziehung beginnen. Als

Grundlage der Religion befeſtigen ſie ihre Jugend zu

nächſt in der Ucberzeugung, daß dem Menſchen nichts

begegnen könne, als was ihm von einer alles leitenden

Gottheit längſt beſtimmt worden; und ſomit ſind ſie

denn für ihr ganzes Leben ausgerüſtet und beruhigt

und bedürfen kaum eines Weiteren.

Ich will nicht unterſuchen, was an dieſer Lehre

Wahres oder Falſches, Nützliches oder Schädliches ſein

mag, aber im Grunde liegt von dieſem Glauben doch

etwas in uns allen, auch ohne daß es uns gelehrt

worden. Die Kugel, auf der mein Alame nicht ge

ſchrieben ſteht, wird mich nicht treffen, ſagt der Soldat

in der Schlacht; und wie ſollte er ohne dieſe Zuverſicht

in den dringendſten Gefahren Mut und Heiterkeit be

halten! Die Lehre des chriſtlichen Glaubens: Kein

Sperling fällt vom Dache ohne den Willen eures Vaters,

iſt von derſelbigen Quelle hervorgegangen und deutet

auf eine Vorſehung, die das Kleinſte im Auge hält

und ohne deren Willen und Zulaſſen nichts geſchehen

kann.

Sodann ihren Unterricht in der Philoſophie be

ginnen die Mohammedaner mit der Lehre, daß nichts

exiſtiere, wovon ſich nicht das Gegenteil ſagen laſſe;

und ſo üben ſie den Geiſt der Jugend, indem ſie ihre

Aufgaben darin beſtehen laſſen, von jeder aufgeſtellten

Behauptung die entgegengeſetzte Meinung zu finden und

auszuſprechen, woraus eine große Gewandheit im Denken

und Aeden hervorgehen muß.

Aun aber, nachdem von jedem aufgeſtellten Satze

das Gegenteil behauptet worden, entſteht der Zweifel,

welches denn von beiden das eigentlich Wahre ſei. Im

Zweifel aber iſt kein Verharren, ſondern er treibt den

Geiſt zu näherer Unterſuchung und Prüfung, woraus

denn, wenn dieſe auf eine vollkommene Weiſe geſchieht,

die Gewißheit hervorgeht, welches das Ziel iſt, worin

der Menſch ſeine völlige Beruhigung findet.

Sie ſehen, daß dieſer Lehre nichts fehlt, und daß

wir mit allen unſern Syſtemen nicht weiter ſind, und

daß überhaupt niemand weiter gelangen kann.

Jenes philoſophiſche Syſtem der Mohammedaner

iſt ein artiger AMaßſtab, den man an ſich und andere an

legen kann, um zu erfahren, auf welcher Stufe geiſtiger

Tugend man denn eigentlich ſtehe . . .“

>TR

Aus Berliner Theatern.

Schnitzler und Sudermann.

„Das weite Land“, Uraufführung im Leſſing-Theater.

– „Der Bettler von Syrakus“, Uraufführung im König

lichen Schauſpielhaus.

Wir waren gewöhnt und gern gewillt, die Aamen

Schnitzler und Sudermann in einen möglichſt großen,

in einen kaum überbrückbaren Abſtand voneinander zu

rücken. Aun aber ſcheint es mir etwas mehr als der

Zufall einer Theaterwoche, was es ermöglicht, die beiden

ANamen zu verbinden. Obſchon man es ungern tut.

Denn was hätte von der unbedenklichen Art, mit

der der ſtarke Mann aus Littauen Gott, Welt und Zeit

benutzte, um ſeine kräftigen Aktſchlüſſe einzukleiden, was

hätte von dieſer theatraliſchen Gewalttätigkeit ferner ge

ſchienen als die ſtille, müde, ironiſch ſentimentale Poeſie

der „Anatol“- und „Reigen“-Dialoge, als dies lautloſe

Vergleiten zwiſchen Ernſt und Spiel, Form und Wirk

lichkeit, hinein in die Herzensdämmerung des alten Wien?

Freilich wollen wir nicht vergeſſen, daß dieſer lyriſche

Pſychologe Schnitzler ſchon immer Aeigung und Talent

zu ſtarkem Theater gezeigt hat. Ich meine das zunächſt

gar nicht als Vorwurf. Schnitzler kommt weniger von

Ibſen her, als zuſammen mit dem ſpäteren Jbſen aus

der Schule der franzöſiſchen Geſellſchaftsdramatik:

pſychologiſch-moraliſche Theſen ſollen diskutiert und

ſchließlich durch eindeutig ſtarke Situationen illuſtriert

werden. Die letzten und feinſten dieſer Franzoſen, ein

–
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Donnay, ein Porto-Aiche, ſind ſicherlich Schnitzlers

nächſte Verwandte. Aus dieſer alten guten Theater

ſchule, die freilich nicht eben die Schule des Dramas

iſt, erwuchſen für Schnitzler neben verhältnismäßig

kühlen und ſchwachen Produkten (Vermächtnis, Freiwild)

die erfolgreich ſtarken Szenen ſeiner beſten Stücke von

der „Liebelei“ bis zum „Einſamen Weg“, erwuchs ihm

vor allem ſein ſtärkſtes Werk: „Der grüne Kakadu“; da

gelangte das vollendetſte Theatergeſchick gleichſam über

ſich ſelbſt hinaus, und in der grotesken, beklemmenden,

ſchließlich entſetzensvollen Miſchung von Spiel und

Leben entſteht weit mehr als ein Theaterſtück: es iſt eine

Tragödie, es iſt die Tragödie des äſthetiſch verſeuchten

Lebens, der zweckbaren, romantiſch aufgelöſten Exiſtenz.

Schnitzlers Theatertalent alſo in allen Ehren. Aber

goutieren mochten wir es doch nur, wo es im Dienſte

eines ſtarken Gefühls, einer heftigen Leidenſchaft arbeitete.

In der neuen Tragikomödie „Das weite Land“ ſcheint das

Gefühl ſchlaff, die Leidenſchaft mühſam, und das Theater

talent arbeitet leer und laut. Schnitzler wiederholt ſich

wieder und immer wieder; – das haben zwar Hebbel

und Ibſen im Grunde auch getan, aber es ſcheint doch,

daß ihr eigenes Thema ergiebiger, welthaltiger ſozuſagen

war, als das Schnitzlerſche. Denn was Schnitzler aus

ſchließlich beſchäftigt, iſt das Schickſal des ſpieleriſchen,

nur genußſüchtigen Menſchen, des Menſchen ohne Zweck

und ohne Sachintereſſe, der ſchließlich inmitten aller

Schönheit ermüdet, verekelt, verwirrt zugrunde gehen

muß. (Weil durch dieſes Leben doch nur der Geiſt der

Sachlichkeit, der Geiſt, der die Zwecke ſetzt, treu bis ans

Ende leitet!) Das iſt ein ernſtes, ein wichtiges Thema

inmitten einer Zeit, deren über kultivierte Oberſchicht ſich

ganz eigentlich in „Wohlgefallen“ aufzulöſen droht. Aber

es iſt doch ein negatives Thema, und ein rein kulturell

fundiertes dazu – es kann ſich nicht mit allzu vielen

verſchiedenen Wirklichkeitskombinationen vermählen.

Schnitzler hat im „Einſamen Weg“ die lyriſch ſtärkſte, im

„Zwiſchenſpiel“ die pſychologiſch feinſte, im „Grünen

Kakadu“ die dramatiſch großzügigſte Variation dieſes viel

mal geſpielten Themas gegeben – im „Weiten Land“

gibt er ſeine ſchwächſte. Von welchem Dichter, der nicht

Schnitzlers wohlerworbenen Kredit beſäße, würden wir

uns eigentlich eine Plattheit wie die, daß die Seele ein

„weites Land“ ſei, als Motiv für einen Stücktitel ohne

Hohn gefallen laſſen? – Der gut franzöſiſche Räſonneur

des Stückes teilt uns alſo glatt und platt mit, was uns

Schnitzler früher oft hat ſtark fühlen laſſen, daß die Seele

ein Chaos ſei, in dem es ſchwer wäre, Ordnung zu ſchaffen.

Das iſt ja nun freilich wahr für die Welt dieſer kleinen

Wiener Geſellſchaftsſeelen, die nichts als den ſinnlichen

Genuß des Augenblicks ſuchen und wollen, und Tag und

AachtTennis und Liebeſpielen. DieſeWelt, in der ein höchſt

ungebundener Ehemann es einfach „nicht verſtehen“

kann, warum ſeine Frau mit einem jungen AManne, der

doch gern wollte, nicht die Ehe brach (Darauf beruht

die Handlung des Stückes nämlich) – dieſe Welt, die

ſich zu ſtumpfſinnigem Behagen all der großen ſittlichen

Ideen beraubt hat, mit der wir unſere Kulturwelt

zimmerten, iſt wirklich ein Chaos, und es iſt deshalb gar

nicht überraſchend, wenn der Aaturtrieb dieſen Ent

wurzelten plötzlich beim Schopfe faßt, ſo daß er den

jungen Mann, mit dem ſeine Frau dann ſchließlich doch

die Ehe bricht, in einer plötzlichen Wallung totſchießt.

Die Welt dieſer Seelen iſt wirklich das Chaos; aber

ein verſtändiger AMann in Schnitzlers Stück ſagt: „ich

verſichere Sie, es gibt eine kräftigere, reinere – – –

Das Leben beſteht ja noch aus allem möglichen anderen,

als aus Abenteuern einer gewiſſen Art.“ – Sehr, ſehr

wahr! Aur, daß Schnitzler in dieſe andere Welt durch

aus nicht hinübergelangen zu können ſcheint; nur daß

er uns immer wieder und wieder das Theater dieſer

müden, morſchen, totgeweihten Seelen vorführt. Und da

wiederholt er ſich, ſagt ſchwach und unſicher, was er früher

ſtark und ſchön geſagt hat. Die erſten beiden Akte haben

mich gelangweilt, trotz oder wegen all des ſpieleriſchen

Geſchicks, mit dem dieſe Dialoge, die alten, alten Liebeleien

umkreiſten. Die letzten zwei Akte aber haben mich arg

verſtimmt wegen des untergrundloſen Theaterelans, mit

dem dieſe matten Geſchichten zu ſtarken Szenen gehetzt

wurden. Wenn im letzten Akt die AMutter des jungen

Menſchen, von dem wir wiſſen, daß er eben im Duell

erſchoſſen wird, bei der betreffenden Frau ahnungslos,

liebevoll und edel zu Beſuch erſcheint, wenn ſchließlich

auch der betreffende mörderiſche Mann zurückkommt, und

nun ein allgemeines Sich-nichts-merken-laſſen anhebt,

ſo iſt das eine Aervenqual, die unabweislich an Suder

mannſche Theaterſzenen erinnert. Schnitzler wird ſagen:

dergleichen Situationen gehörten mit zum „Chaos“. Aur

iſt unſer Intereſſe an dieſen faulen und faulenden Ge

ſchöpfen nicht mehr groß genug, um uns etwas anderes

als das entſetzlich Peinliche der Situation empfinden zulaſſen.

ANur im dritten Akt, in der Mitte, gibt es Erfreu

liches: Ein buntes Hoteltreiben iſt flott und witzig hin

gezeichnet, und eine Liebesſzene von wirklich ſtarkem

Reiz wächſt daraus hervor. Ein junges Mädchen, das

ſich nicht nehmen und verführen läßt, das ſich zu ihrer

Liebe und ihrer Luſt bekennt und ſelbſt feſt zugreift.

Darin iſt etwas Schönes, Freies, Zukunftsvolles, etwas

das an die beſten, die dichtergleichen Momente von

Bernard Shaw heranreicht.

Die Geſte dieſes wahrhaften Menſchenkindes gab

Hilde Herterich herzhaft und rein. Sonſt aber ließ das

Leſſingtheater den Autor am entſcheidenden Punkte im

Stich. Der altbewährte realiſtiſche Apparat des Hauſes

arbeitete zwar in allen Enſembleſzenen vortrefflich,

leicht und geräuſchlos, aber die Hauptrolle ſpielte Herr

Monnard, Erbe und Doppelkopiſt Rittners und Baſſer

manns. Er iſt ſehr charakteriſtiſch für den unentwegten

Geſchmack ſeines Direktors, dieſer Schauſpieler: er hat

nur die negativen, die naturaliſtiſchen Tugenden, er iſt

nicht laut, nicht pathetiſch, nicht aufdringlich –

aber ſonſt iſt er auch nichts, nichts, gar nichts, eine

gähnende Leere. – Irene Trieſch, die die ſchließlich doch

ungetreue Gattin dieſes gleichgültigen Verführers und

Duellanten ſpielt, iſt etwas; ſie erfüllt die Bühne mit

dem wehmütigen Mollton eines ſchweren AMenſchen:

– aber wenn man es hinterher beſieht, ſo war dieſe

in ſich ſchöne Geſtaltung falſch, denn, wenn dieſe

Frau nicht ſehr viel leichtlebiger, harmloſer, unbe

deutender iſt, dann ſind all dieſe Verführungs- und
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Mordgeſchichten noch viel unmöglicher. Es lag an dem

zu gleichgültigen AMonnard und an der zu intereſſanten

Trieſch, wenn die Aufführung noch viel mehr als das

Buch willkürlich kraß, theatergrob wirkte – als habe

Schnitzler zeigen wollen, wie der „Einſame Weg“ aus

ſähe, wenn er nicht von ihm, ſondern von Sudermann wäre.

Dabei denkt man freilich an den alten Sudermann,

der aus blanker Büchſe die praſſelndſten Platzpatronen

losknallte, und uns dabei einreden wollte, das ſeien

die Donner der neuen Zeit und die Geſchoſſe des Schick

ſalsgottes. Der jetzige iſt ein ſtiller höflicher Mann,

der für das Königliche Schauſpielhaus in Berlin an

gemeſſene fünf- und mehraktige Jambenſtücke verfaßt.

Die Patronen knallen nicht mehr recht und das Gewehr

wird präſentiert vor aller ehrwürdigen akademiſchen

Theatertradition. – Was ſich begibt, zeigt ein Blick auf

den 3ettel: Herr Clewing iſt erſt Feldherr von Syrakus

und nachher blinder Bettler, Herr Pohl iſt erſt Freund

des Feldherrn, dann Tyrann von Syrakus und Inhaber

der früheren Gattin des Feldherrn. Dazwiſchen liegt

alſo ein tückiſcher Verrat des Herrn Pohl und am

Ende ſteht ſicher die aufopfernde Rettung der Vaterſtadt

durch den edlen Bettler. – Genau ſo kommt es auch,

und unſere vom Theaterzettel gewonnene Kenntnis ver

mehrt das Stück nur durch einen ganz ſchwachen Ver

ſuch dieſer Geſchichte, aus dem Jugendfreund einen Tief

ſinn anzudrehen: Der Feldherr ſoll für den Sieg in

der Verzweiflungsſchlacht Ruhm und Aamen ab

ſchwören, um die große Sache des Vaterlandes zu retten.

Aber da er nun als blinder Bettler nach Syrakus zurück

kehrt, verkündet er fünf Akte lang ſo heftig den Ruhm

ſeiner einſtigen Feldherrn exiſtenz, daß niemand weiß,

warum er nicht ſofort erkannt und feſtgelegt wird ---

niemand als der Autor, der noch ein paar weitere

S3enen rührenden Wiederſehens und ſpannender Em

pörung braucht. Es ſcheint doch, daß die Tragödie

höchſter Selbſtloſigkeit, ſachlicher Hingabe, dem Autor

Sudermann nicht ſo recht liegt. – Im übrigen aber

ſoll man nicht mehr auf ihn ſchelten; er iſt ganz und

gar harmlos geworden. Er ſchreibt, von ein paar ganz

vereinſamten Berliner Schnoddrigkeiten abgeſehen, den

guten edlen Jambenſtil aller dichtenden Gymnaſiaſten.

Es iſt gar kein falſcher Glanz mehr an ihm, weil alles

gleich ſtumpf iſt. Er beſchränkt ſich, grad wie die

Theaterkunſt dieſes Hauſes, darauf, ein paar als klaſſiſch

überlieferte Gebärden und Töne neu zu arrangieren.

In irgendwelche ſelbſtſchöpferiſchen Tiefen des Blutes

und des Geiſtes hinabzutauchen, das gibt er jetzt gar

nicht mehr vor. Die Kreiſe derer, denen die Kunſt

die ernſteſte Funktion des Lebens iſt, ſtört er nicht mehr,

und deshalb laſſe man ihn ruhig mit den kindlichen

AMimen und Zuſchauern am Gendarmenmarkt Theater

ſpielen. Julius B ab.

Aeſchylos, Reinhardt und wir.

Ich bin für AReinhardt, weil er der Lebende, der

Wagende, der Irrende, der Junge, der Erneuernde,

der Sich-Verwandelnde, und beſonders weil er der Stär

kere, der Siegende iſt. Der Siegende, ſelbſt wenn er ab

und 3u über die Leichen griechiſcher Tragiker geht, und

ſelbſt wenn er manchmal ein vieltauſendköpfiges Volk

zuſammenruft, um es zu enttäuſchen und zu langweilen.

Und wenn wir noch den „Gefeſſelten Prometheus“, „Die

Perſer“ und „Die Sieben gegen Theben“ zu hören und

zu ſehen bekommen ſollten – immer wieder werde ich

mich im Zirkus am Schluß der Vorſtellung aus dem

hypnotiſchen Schlaf erheben, mit meinen letzten Kräften

dieſem ſtärkſten Träumer Berlins Beifall klatſchen und

meine kritiſchen Waffen zum Zeichen der Ergebung

in den Sand der Arena hinunterwerfen.

Freilich nicht ohne dieſe Waffen nachher in aller

Stille wieder aufzuleſen und zu rufen: Wehe, wehe,

die Toten morden die Lebendigen, ailinon, ailinon, der

tote Aeſchylos ſchlägt uns mit Keulen gegen die Bruſt,

ohne daß der tragiſche Schauer ſich einſtellen will, den

Sie, Schöpferiſcher, wahrſcheinlich als Einziger imſtande

ſind, unmittelbar zu genießen. Sie glauben, ich weiß

es, an die olympiſchen Götter, an Orakel und an Sehe

rinnen, die Mythenwelt der Griechen iſt Ihnen in

Fleiſch und Blut übergegangen und lebt in Ihnen mit

der unangetaſteten Wahrheit der Evangelien. Wir Zu

ſchauer, wir Volk, das die ARänge füllt, entbehren dieſer

Vorteile. Wir ſind ohne Andacht hergekommen, wir

ſind Ungläubige, Unfromme, wir ſind entweder zu un- .

gebildet oder zu gebildet, entweder zu dumm oder zu

kritiſch, zu ſentimental oder zu zyniſch, beinah jeder

von uns hat eine andere Vorſtellungsart, uns liegt von

allen überlieferten Dingen weniges ſo fern wie die

griechiſche Kultur. Dafür haben wir was anderes: die

Sehnſucht nach dem Ungewöhnlichen. Wir hätten uns

nicht zu Tauſenden in eine unfeierliche Aieſenſcheune zu

ſammengepfercht, wenn in uns allen nicht das Be

dürfnis geweſen wäre, unſer Leben für ein paar Stunden

ungewöhnlich zu ſteigern und zu vereinfachen. Dies war

das Gemeinſame in uns allen: wir hofften, da unten

AMenſchen zu ſehen wie wir, nur gleichſam Begünſtigte,

Erwählte, in deren Schickſal Aacht und Helle, das große

Schwarz-weiß des Daſeins, grell auseinandertritt, in

deren Leben eine unerhört geſteigerte Lichtflut des Glücks

mit der tiefen eindeutigen Furchtbarkeit des Todes kon

traſtiert. Auf dieſe ſtarken Grundfarben wollten wir

unſer armes ſchmutzig-graues Dämmerdaſein, das nicht

Fiſch und nicht Fleiſch, nicht Ja und nicht ANein iſt,

gebracht ſehen.

Dieſer Wunſch ging uns nicht in Erfüllung. Wir

blickten auf furchtbare Vorgänge. Wir ſahen Agamem

non an der Spitze ſeiner Soldaten vor den Toren

ſeines Königsſchloſſes, ſiegreich aus Troja wieder=

kehrend, wir hörten ſpäter ſeine Schreie im Innern

des Hauſes und wußten, daß er jetzt unter dem Beil

des Aegiſthos fällt. Wir ſahen Oreſt erſcheinen, Aga

memnons Sohn, von den Göttern zum Rachewerk

zeug erkoren und erlebten es, wie er den Mörder er

ſchlägt, die AMutter tötet und durch den ungeheuren,

menſchliche Tragkraft überſteigenden Zwieſpalt der Ge

fühle wahnſinnig wird. Wir erlebten das alles und

erlebten es nicht. Wir ſaßen da und blickten merkwürdig

unbeteiligt auf das Ganze. Wir fühlten das ſo ent

fernt wie etwa einen Schnitt im Arm, wenn die Stelle

vorher unempfindlich gemacht worden iſt. Wir ſahen

–
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zu, feſt überzeugt, daß der Fall das höchſte Intereſſe

verdiene, aber wir blieben unerſchüttert. Wir blieben

lauter einzelne Leute und gingen, jeder für uns, unſeren

Privatintereſſen nach. Wir Gebildeten hatten beſcheidene

philologiſche Freuden, wir Ungebildeten waren halb ver

blüfft, halb beunruhigt; wir kritiſchen fanden die meiſten

Szenen phänomenal bewältigt, ſchüttelten bei andern

über manches Zuviel, über manche eckig hervorlugende

Abſicht den Kopf; wir Dummen ſehnten uns nach der

Garderobe, wir Sentimentalen fanden die Deklamationen

oft ſchön und rührend, wir Zyniſchen machten den kleinen

Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen und waren der

Anſicht, daß manche Stellen noch komiſcher hätten

herausgearbeitet werden können.

Am Stoff liegt dieſes Verſagen ſicherlich nicht.

Was dort unten geſchah, könnte morgen im Aachbar

hauſe ſich ereignen. Der Konflikt iſt ewig-menſchlich, groß,

einfach, für alle Zeiten wahr. Vor kurzem geſchah in

Sizilien folgendes: Ein Mann, der vor zwanzig Jahren

ausgewandert war und Frau und Kind verlaſſen hatte,

um Brot zu ſuchen, kehrt zurück und findet die Frau,

die ihn längſt tot geglaubt hat, mit einem anderen ver

heiratet. Im Laufe der Geſchehniſſe wird der Zurück

kehrende getötet und der erwachſene Sohn rächt ihn,

indem er ſeine Eltern umbringt. Agamemnons tragiſche

Schuld iſt ja nun allerdings die, daß er vor der Ab

fahrt nach Troja Iphigenie, ſeine und Klytämneſtras

Tochter, opfert, um günſtigen Wind zu bekommen. Aber

unſer Gefühl weigert ſich, dieſen für uns ganz

ſinnloſen Akt ernſtlich aufzunehmen; wir halten es für

menſchlich viel ſchwerwiegender – die Zeiten ändern

ſich! – daß er die Gattin ſo lange allein ließ. Und

weiter hatte der heutige Italiener auch nichts getan.

ANein, am Stoff liegt's nicht.

Woran liegt's? An Reinhardt? Kaum. Man

ſagt, er ſei nicht griechiſch genug. Man ſagt: Mythen

ſind wie Monumente, ſtark, gewaltig, unmenſchlich. Wie

Statuen auf ihren Sockeln ſollen dieſe Geſtalten in

unbeweglicher Maske auf dem Kothurn ſtehen. Tönende

Bildſäulen. – Aber was iſt denn der innerſte Sinn

der griechiſchen Tragödie? Ueber dem unendlichen

Jammer, der dargeſtellt wird, ſoll der einzelne ſeine

auf alle Fälle kleineren Kümmerniſſe vergeſſen und ſo

über ſich ſelbſt hinausgehoben werden. Erinnert uns

das nicht merkwürdig an unſere Kinderjahre, an jene

Zeit, als wir ſo gern Schauergeſchichten hörten, um

unſere Unruhe, unſere Bangigkeit und Furcht auf Un=

wirkliches abzulenken? Sieht Aeinhardt ein, daß er uns

zu Kindern machen muß, um die Schauer der griechiſchen

Tragödie möglicherweiſe noch einmal über uns hingehen

zu laſſen? Iſt es ſein Genieinſtinkt, der ihm rät, hier

eine Feerie mit Finſternis und farbigem Licht, mit

geſpenſtiſch ſpringendem, wunderbar dreſſiertem Volk zu

arrangieren, den Chor wie in der Oper zu behandeln

und alles in überſchwänglichen langgezogenen Tönen

deklamieren zu laſſen. Vielleicht war's nur ſo zu machen,

vielleicht war in unſerer Zeit nur durch dieſe bengaliſche

Beleuchtung noch einmal eine Art Leben in dieſen

rieſigen Auinen zu entzünden. Und es wird ja in der

Tat die Kunde überliefert, daß vielen Zuſchauern dieſe

Dinge ans Herz griffen. Reinhardt kennt die Seele

Berlins, dieſe ungenügſame, unruhige, nach „großem

Stil“ hungrige Seele, die Aieſenparaden, Sportspaläſte

und romaniſche Cafés liebt, weil von ihnen immerhin

ein Glanz ausgeht, der dem fortſchreitenden Vergrauen

des Alltags wenigſtens verſucht die Wage zu halten.

In kleineren Städten, in denen der Rhythmus des

Lebens ruhiger iſt, verlangt man Gemütliches und Ge

diegenes; die Großſtadt braucht den Aauſch, trinkt was

man ihr gibt, und iſt der Wein nicht ſtark genug, ſo

berauſcht ſie ſich noch an der Etikette!

Aeinhardt tat alſo Menſchenmögliches, ſeine Schau

ſpieler ebenſo. Man kann nicht genug bewundern, wie

jeder ſich anſtrengt, ſein Aeußerſtes zu geben. Ich ſah

einmal in Aegypten nubiſche Tänze, die von einer ähn

lichen mir fremdartigen verzückten Sachlichkeit waren.

Jede Bewegung, die dieſe Tänzer machten, jede Wen

dung ihrer eintönigen Geſänge wurden von den einge

borenen Zuſchauern, auf Grund einer mir natürlich

unbekannten Konvention, ſofort verſtanden und be

jubelt. Ein Vorteil, der ihnen bei uns verloren gehen

würde, wie er zum größten und beſten Teil den Dar

ſtellern des Oreſtie verloren ging; obwohl ſie einen

merkwürdigen Kompromiß zwiſchen Griechentum und

Deutſchtum zu ſchließen verſuchten. Aur Moiſſi über

ſetzte ſeinen Oreſt ganz und gar ins Deutſche, fiel ſo aus

dem Stil des Ganzen heraus und erſchien uns unter

Larven die einzig fühlende Bruſt. Er überſchrie ſich

auch nicht, ſuchte nicht, wie andere ſeiner AMitſpielenden,

durch heiſere Mißtöne Furcht und Mitleid zu ver

breiten, ließ das Altertum an ſeiner Stelle und be

ſchränkte ſich darauf, uns zu packen.

Es liegt an Aeſchylos. Die Bühne iſt zuckende

Gegenwart. Airgends wird die verſandende Macht der

Zeiten ſo ſichtbar und fühlbar wie hier. Reinhardt

weiß das Aechte: wir in der großen Stadt ſehnen uns

nach einer feſtlichen großen Volks-Kunſt wie die Griechen

ſie hatten. Uneingeſtanden, unbewußt warten alle darauf.

Die Sehnſucht nach feſtlicher Erhöhung treibt die Men

ſchen überall zuſammen. Nieſenballhäuſer öffnen die

Tore und Tauſende taumeln hinein. Muſik, Bewegung,

Leben, das ſuchen ſie alle. Gebt's uns in der edelſten

Form! Wir brauchen Taten. Und wenn wir ſie nicht

tun dürfen, ſo wollen wir wenigſtens davon träumen.

Aber wer weckt unſere Träume, die dumpf und ge=

ſtaltlos in uns, der Maſſe, geiſtern? Unſere Dichter

ſind dazu berufen, aber ſie kennen unſere tiefſten Aöte

und Sehnſüchte nicht, ſie ſind zu unbekümmert, zu

ſelbſtgefällig, zu verſpielt. Sie amüſieren uns, ſie

lenken uns ab, ſie zerſtreuen uns, ſie täuſchen uns, ſie

laſſen uns ſtehen mit zerplatzten Seifenblaſen in den

Händen. Wir verachten ſie. Wir leſen ihre Bücher

vor Langeweile, wir gehen in ihre Stücke, wenn wir

abends etwas Törichtes tun wollen.

Aber wir geben den Glauben nicht auf, daß von

unſern Dichtern eines Tages wieder mächtige, echte und

lebendige Wirkungen ausgehen werden. Dann wird

AReinhardts eigentliches Werk beginnen.

Walther Nissen.
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Berlin, den 1. Aovember 1911.
40. Jahrgang

Band 80.

ARittergut Deutſchland.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

um ſind, während wir gerade Aovember

## ſchreiben, für Deutſchlands Volksboten

Ä die ſtets endlos dauernden Hundstage

vorüber. Wir werden wieder einmal

(wenigſtens nach außen hin und bis zu den nahen

Weihnachtsferien) ſozuſagen parlamentariſch re

giert. Ein netter Zuſtand, für den der Bürger

des deutſchen Verfaſſungsſtaates noch dankbar

ſein muß.

Diesmal hat er mit beſonderer Ungeduld

das Ende der redeloſen, der ſchrecklichen Zeit

herbeigeſehnt. Aoch nie haben es ihm lange

bange Monate, in denen das Spiel mit dem

Kriegsgedanken den Wohlſtand des Landes um

viele Millionen geſchädigt, ſo gründlich gelehrt:

Wenn es ſich um der Fragen größte, um die

Frage „Krieg oder Frieden“ handelt, werden wir

noch wie zu der Großväter Zeiten als die politiſch

unmündige Untertanenſchaft regiert, die wir trotz

Parlament und Verfaſſung im Grunde geblieben

ſind. Wir können von Glück ſagen, daß Herr

Kiderlen-Waechter, der einen ganzen, langen

Sommer hindurch das Schickſal des ungefragten

Volkes in Händen hielt, ſich als ein in Grenzen

Berufener erwies. Wenn es zufällig ein anderer

geweſen wäre, ein Mann mehr nach dem Herzen

derer, deren Geſchäft es iſt, für die allerchriſtliche

Kundſchaft Kanonen und Flinten zu bauen, ſo

hätte es dieſer andere anders beſtimmt. Aber

jetzt, wo das wichtigſte glücklich erledigt, iſt

unſeren Parlamentariern wieder das Reden ge

ſtattet, und die im größten Teil des Jahres

abſolut Regierenden hören mit der Geduld der

jenigen zu, die den ganzen Parlamentarismus

nur als ein (leider) notwendiges Uebel betrachten.

Diesmal ſind die parlamentariſchen Dauer

ferien nur für flüchtige Wochen dringendſter

Arbeit unterbrochen, und wenn der Reichstag die

neuen Geſetzesvorlagen, die die Regierung noch

gern der ſchwarz-blauen Mehrheit anvertraut

ſehen möchte, wie das für unſeren ganzen Ver

faſſungsbetrieb ſo charakteriſtiſch heißt, „durch

gepeitſcht“ hat, werden es die Bürger des deut

ſchen Volkes durch ihre Wahlſtimmen zu be

weiſen haben, ob ſie eines anderen Regims wert

ſind oder nicht. Und was durfte der Deutſche,

der ſich als Bürger eines (noch ſo temperierten)

Verfaſſungsſtaates fühlt, von dieſer kurzen

Ferienunterbrechung wohl am eheſten erwarten?

ANun, es braucht ja nicht erſt geſagt zu werden! Es

hat ja ſeit Monden die Welt in Atem gehalten, und

nicht wahr, wenn jetzt unſere Reichstagsboten

zufällig beieinander ſind, iſt es noch gerade Zeit,

vor Unterzeichnung des Marokkoabkommens auch

die Stimme des Volkes zu hören? ANicht wahr,

Herr von Kiderlen-Waechter, der nicht im heiligen

Rußland, ſondern im Deutſchen Reich verantwort

licher Miniſter iſt, freut ſich, wenigſtens in letzter

Stunde die Formen politiſchen Anſtandes wahren

zu dürfen und den Vertretern des mündigen

Volkes auseinanderzuſetzen, was er mit dem

Beſitzſtand des Volkes demnächſt zu machen ge

denkt? Des deutſchen Reichstags Mitarbeit an

der ſeit Jahren wichtigſten und ſchwierigſten Frage

deutſcher Auslandspolitik . . . Und wenn es, wie

es vielleicht des Diplomaten Handwerk nun ein

mal heiſcht, hinter verſchloſſenen Türen geſchieht.

Und wenn, um die Sache des Friedens nicht

durch die Leidenſchaftsausbrüche der Chauviniſten

gefährden zu laſſen, das Volk nur in Geſtalt

des Seniorenkonvents nun endlich mitſprechen

kann. Nichts von alledem! Wir ſollen und dürfen

unſeren parlamentariſchen Marokkodisput haben.

Aber erſt, wenn das Abkommen unterſchrieben

und fertig iſt. Erſt, wenn es verbrieft und ſicher

iſt, daß es ſich nur noch um belangloſe Rederei

handeln kann. Die Volksvertretung ein beſſerer

Debattierklub. Mchr wird nicht bewilligt, und

wer ſich über dieſe Methode, ein Volk von über

ſechzig Millionen wie eine beſſere Kinderſtube

zu verwalten, aufregt, iſt ein roter Revolutionär,

der an der Verfaſſung des Deutſchen Reiches zu

rütteln wagt.

Aber unſere Regierung iſt gar nicht ſo rück

ſtändig, wie ſie ausſieht. Herrn von Bethmann

dämmerte ſelbſt das Befremdende ſolchen Tuns.

„Steuern ſollen ſie zahlen. . . . Hätten, wenn es

über dieſen Marokkohandel zum Kriege gekommen

wäre, willig Gut und Blut hingeben müſſen.

Hätten es – lieb Vaterland magſt ruhig ſein –

mit Begeiſterung getan. Und mit welcher Be

geiſterung, man ſah ſchon die Anzeichen davon.

Ein Volk, das ſo jederzeit zu allen Opfern
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bereit iſt, hat ohne Frage Anſpruch darauf, vor

der endgültigen Erledigung des Handcls gehört

zu werden. . . Aber wie mache ich das? . . .“

AMan muß es Herrn von Bethmann Hollweg laſſen:

Wenn ſeine ſtaatsmänniſchen Fähigkeiten auch

ſonſt viel zu wünſchen übrig laſſen, er hat doch

wenigſtens ein fein ausgebildetes Gerechtigkeits

gefühl. Und ſo entbot er denn die Kronjuriſten zu

ſich und ſprach alſo zu ihnen: „Ich möchte, ehe

ich das Marokkoabkommen unterzeichne, gerne die

Stimme des Volkes hören. Aber ſagt mir,

Männer des Rechtes, gibt es da nicht eine

Klauſel? Mir iſt . . mir iſt . . als wenn . .“

Und die Kronjuriſten, alles Bürger des modernen

Verfaſſungsſtaates, der ſich ſtolz „Das Deutſche

Reich“ nennt, ſchlugen in ihren Folianten nach

und ſagten: „Erzellenz dürfen in dieſer Ange

legenheit in keiner Weiſe irgendwie das Volk

befragen. Ihnen iſt da ein kleiner Lapſus paſſiert,

– Sie haben Deutſchland mit England oder

Frankreich verwechſelt. Was die deutſche Aus

landspolitik angeht, ſo beſchränken ſich die Rechte

des deutſchen Bürgers lediglich auf die Pflicht,

ſich, wenn es die Aegierung für angezeigt hält,

ohne Widerrede totſchießen zu laſſen. Aber be

ragen? Nein. Schon das bloße Anhören von

Abgeordneten zu einem internationalen Bertcag

wäre, auch ſelbſt wenn es ſich um Gebiets

abtretungen handelt, ein Einbruch in die ver

faſſungsmäßigen Rechte der Krone.“ Und ſo ließ

ſich denn Herr von Bethmann Hollweg ſeinen

Sekretär kommen und inſpirierte die Aorddeutſche

Allgemeine Zeitung zu folgendem Muſterdeutſch:

„Ein ungewöhnlicher parlamentariſcher Vorgang

war es, daß durch die nationalliberale Partei

dem Seniorenkonvent des Reichstages ein Antrag

empfohlen wurde, der erſtens eine Art beratender

Stellung für den Reichstag in einer ſeiner Be

ſchlußfaſſung nicht unterliegenden Materie for

derte – der Reichstag ſoll über das Marokko

abkommen vor deſſen Abſchluß gehört werden --

und der zweitens dem AReichstag ein Genehmi

gungsrecht bei Abtretungen oder Erwerbungen

von Kolonialland beilegen würde. Beides auf

dem Wege einer einfachen Erklärung des Reichs

tages. Dieſes Vorgehen würde eine reichsrecht

liche Unmöglichkeit ſein. Wir halten es für aus

geſchloſſen, daß der Reichskanzler zu einer ſolchen

Schmälerung der verfaſſungsmäßigen Rechte des

Kaiſers ſcine Hände biete.“

Man wird Herrn von Bethmann Hollweg

nicht unrecht tun, wenn man ihm zu dem Gutachten

der Kronjuriſten beglückwünſcht. Es war ſehr kurz

ſichtig, die Kronjuriſten zu befragen, denn dieſe

gefliſſentliche Alcbergchung der Volksvertretung

bei der Erledigung des Marokkohandels wird den

oppoſitionellen Parteien bei den kommenden

Wahlen cin nur zu berechtigtes Stimmungs

moment gegen die Regierung von heute ſein. Aber

wen die Götter verderben wollen, den ſchlagen

ſie mit Blindheit. Im Augenblick iſt es ſo herrlich

bequem für den Kanzler. Unbehelligt von dem

ſogenannten Volk. Was will er mehr? Drei

Mann gehören zu einem gemütlichen Skat. Drei

Mann, der Kaiſer, Herr von Bethmann Hollweg

und Herr von Kiderlen-Waechter zu dem trauten

Familienſpiel, das da „die Verwaltung des

Ritterguts Deutſchland“ heißt. Manchmal geht

es bei dieſem Familienſpiel auch um Krieg und

Frieden. Aber das macht nichts. Auch dann hat

das deutſche Volk als gut dreſſierte Dienerſchaft

hübſch artig vor der Tür zu ſtehen.

Auch Juriſten, die ſich nicht als Hoflieferanten

betätigen, ſagen, das famoſe Gutachten, das

Anhören der Abgeordneten in Fragen der Aus

landspolitik ſei eine Art Majeſtätsbeleidigung,

fände, wenn man lange ſucht, in unſerer

Reichsverfaſſung immerhin eine Begründung. So

will es alſo das Recht: Das Kolonialland des

Deutſchen Reiches ſteht vollſtändig zur Verfügung

des Kaiſers, als dem Politiker von Gottes

Gnaden. Das Geld zum Unterhalt der Kolonien

hergeben, das iſt natürlich Volkcsſache und –

man denke an die Wahlparole, die den blau

ſchwarzen Reichstag gebar – der Volksvertretung

nationale Ehrenpflicht. Kongoſümpfe für ein

Stückchen immerhin brauchbaren Kameruns?

Kümmert euch um Sachen, die euch etwas angehen,

ihr reichsdeutſchen Untertanen. Wenn wir ſpäter

zur Wirbarmachung des Sumpflandes euer Geld

brauchen, werden wir es euch ſchon ſagen. Unſer

deutſcher Reichstag in allen internationalen

Fragen, von denen oft genug das Schickſal des

Volkes abhängt, machtlos und auf belangloſes

Debattieren angewieſen wie ein politiſcher Stamm

tiſch. Iſt es zu viel, wenn man dieſen Zuſtand,

und wenn er hundertmal verfaſſungsgemäß iſt,

einen unwürdigen nennt? Bedeutet es wirklich

den Anfang vom Ende, wenn wir mit dem be

quemen Aberglauben, Deutſchland ließe ſich noch

wie ein beſſeres Rittergut im Privatbeſitze der

Familie Hohenzollern verwalten, endlich auf

räumen? -– Die Volksvertreter ſtehen nun da

und ſagen: „Ja, wenn ſie (wegen der Kronjuriſten)

uns nicht anhören dürfen, dann iſt eben nichts

dagegen zu tun.“ Aber es wäre ſchon etwas da

gegen zu tun, wenn man mit der Spekulation

auf des deutſchen Staatsbürgers noch immer

latente Untertänigkeit nur nicht ſo recht hätte da

oben, wenn wir nur ebenſo unſere verfaſſungs

mäßigen Rechte nutzen wollten, wie es uns in

ſo muſtergültiger Weiſe an der Hand ihrer Kron

juriſten ſoeben die Regierung eremplifizierte. . .

Deutſches Kolonialland eine Art Ritter

gutsboden? Gut, alſo zieht die Konſe

quenz, ihr deutſchen Politiker ! Ich weiß

ein Mittel, wie man die Aegierung dazu zwingen

könnte, von dem Inſtitut der Kronjuriſten

fürderhin einen etwas weniger ausgiebigen

Gebrauch zu machen. „Der Kongoſumpf habt ihr
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in einer Weiſe erworben, als handele es ſich um

den Ankauf eines neuen kaiſerlichen Jagdgrundes.

Jhr wollt jetzt Geld zum Unterhalt der neuen

Erwerbung haben? Alie, im Leben nicht. Und

weshalb nicht? Weil wir damals nicht gefragt

worden ſind.“ So lange wir nicht imſtande ſind,

eine Volksvertretung hervorzubringen, die dieſe

einzig richtige Antwort findet, ſind wir dazu ver

dammt, ein Volk von Unmündigen zu bleiben.

L>TR

Korruption und Politik in den

Vereinigten Staaten.

Von

H. G. Wells*).

ÄSaS an der amerikaniſchen Korruption

ÄFT im wahrſten Sinne wirklich iſt, iſt ein

EW # koloſſales, ausſchließliches Intereſſe am

ÄÄSEF Dollargewinn. Was die Preſſe"Kor

ruption nennt, das iſt eigentlich nichts anderes

als der akute Ausdruck dieſes allgemein ver

breiteten Defektes in einzelnen Fällen.

Wo alle Welt ſich mit Plusmacherei abgibt,

da läßt ſich auch kein romantiſcher Maßſtab der

Ehrlichkeit zwiſchen Arbeitgeber und Angeſtellten

erwarten. Der Beamte, der Schienen kauft für

die große Eiſenbahngeſellſchaft, die es offenkundig

als ihr Ziel der Ziele anſieht, dem Publikum den

letzten Pſennig für ihre Aktionäre abzupreſſen,

wird ſich nicht leicht irgendwelche aus tieferem

Pflichtbewußtſein geborene Selbſtverleugnung an

geſichts der Gelegenheit abfordern, an dieſem

großen Geſchäfte auch ſein Profitchen einzuſtecken.

Dem Direktor fällt es ſchwer, zwiſchen dem

Profitmachen für die eigene Börſe und für die

Taſche ſeiner Geſellſchaft eine reinliche Scheidung

herbeizuführen; die Pflicht gegen ſich ſelbſt, die

Gelegenheit mit Diskretion auszunützen, verdirbt

das ganze Perſonal vom Geſchäftsleiter bis hin

unter zum Botenjungen. Die Politiker, die die

Intereſſen dieſer Bahn im Haus der Gemeinen

oder im Senat vertreten, je nachdem der Fall

liegt, denken auch nicht daran, dies geradezu

umſonſt zu tun. Aiemand wird ſich ihrer Frauen

und Kinder erbarmen, wenn ſie in Armut ge

ſtorben ſind. Der Schutzmann, der ſich zwiſchen

den Beſitz der Geſellſchaft und das unorganiſierte

Unternehmertum des Maubgeſindels ſtellt, iſt ſich

bewußt, daß ſeine Wachſamkeit beſondere An

erkennung verdiene. Eine Vertrauensſtellung iſt

eben eine bevorzugte Stellung und verdient ihre

*) Von H. G. Wells, dem bekannten engliſchen

Aomandichter und Soziologen, erſcheint ſoeben als

einer der erſten Bände der neuen „Politiſchen Bibliothek“

des Verlages Eugen Diederichs in Jena ein friſch und

Ä geſchriebenes Buch über „Die Zukunft in

In crita“.

Prozente. Es iſt ja bekannt, daß auf der ganzen

Welt, in allen modernen Staaten ſo gut wie in

China, Kommiſſionsgebühren und Trinkgelder ge

zahlt, Erpreſſungen ausgeübt und geheime Ge

winne eingeſteckt werden. Es gibt mit einem

Worte überall „graft“, Profitmacherei durch

Beamte. Das iſt keine Spezialität Amerikas. In

Großbritannien liegen die Dinge in dieſer Hinſicht

nicht viel anders als in Amerika, die Amerikaner

ſprechen nur mehr und lauter davon als wir.

Und dies alles iſt ſchließlich auch nur das unver

meidliche Entwicklungsprodukt derjenigen Auf

faſſung vom Geſchäftemachen, nach der dem Ver

mittler aus jedem Geſchäftsabſchluß ein Profit

verbleiben muß. Das iſt kein Diebſtahl; aber

der automatiſche Regiſtrierapparat für Zahlungen

wird in dieſer immer ſtickender werdenden At

moſphäre privaten Unternehmertums zu einem

geradezu unentbehrlichen Artikel . . .

Die politiſche Korruptioni, die in der amerika

niſchen Frage noch immer eine ſo bedeutende

Rolle ſpielt, ſcheint mir nun lediglich die natür

liche und notwendige Kehrſeite einer ausſchließlich

geſchäftlichen bürgerlichen Geſellſchaftsordnung zu

ſein. Es bleibt eben unter ſolchen Umſtänden

niemand übrig, der nun auch dem Politiker auf

die Finger ſehen würde. Und noch bedeutend ver

ſchlimmert wird dieſer Uebelſtand durch die Ver

wickelungen, die der politiſche Apparat mit ſich

bringt, die bei der Präſidentenwahl angewandten

Methoden, die ſchließlich auf Liſtenwahl hinaus

laufen, und durch das Fehlen der Stichwahlen.

Ueberdies haben die Maiveren unter den Ameri

kanern eine wahre Leidenſchaft für aggreſſive Ge

ſetzgebung in Dingen, die ins Gebiet des Privat

lebens und ſeiner Moral gehören, und es iſt auf

dieſe Weiſe die Handhabung des polizeilichen

Aufſichtsweſens zur Haupteinnahmequelle der

politiſchen Parteigruppen geworden; Bierſchwem

men und Bordelle, ſo wenig dieſe Einrichtungen

ihrem Weſen nach die Oeffentlichkeit auf ſich zu

ziehen ſuchen, ſind ſo ins politiſche Leben gezogen

worden. Durch die Verfaſſung der Vereinigten

Staaten wird die Reform auf politiſchem Ge

biete ganz außerordentlich erſchwert; ſie iſt von

begeiſterten Republikanern ausgedacht, die eine

Diktatur nicht weniger verabſcheuten als eine

Pöbelherrſchaft; dieſe Verfaſſung verzettelt die

Staatsgewalt mehr als ſie ſie aufteilt; der Re

gierungsapparat muß ſo kurz über lang in die

Hände von Berufspolitikern geraten, die keiner

öffentlichen Aufgabe, ſondern ihrem perſönlichen

und nächſten Vorteil dienen, und Unbemittelte, die

aus dem Getriebe dieſes Apparats kein Ein

tommen zichen können, bleiben dabei ſo gut wie

ausgeſchloſſen. Zwar iſt eine zunehmende An

zahl junger wohlhabender Leute ſeinerzeit Aooſe

velt ins politiſche Leben nachgefolgt, ich erinnere

an Senator Colby in Mew Jerſey – aber es

ſind das doch nur gelegentlich auftretende erfreus
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liche Fälle gegenüber einer im großen und ganzen

verderbten Ordnung der Dinge. Die Alation, die

ſo geſchäftig hinter den verſchiedenſten privaten

Angelegenheiten her iſt, ſteht vor dem ſchweren,

verwickelten Problem einer großen Umgeſtaltung

ihrer politiſchen Methoden; danach erſt wird ſie

an eine umfaſſende Aenderung der ſozialen Ord=

nung gehen können . . .

Wie übcl es in dieſer Hinſicht drüben ſteht,

das iſt mir hier und dort aufgegangen durch halb

laut erzählte Geſchichten von Stimmzettelfäl

ſchungen, erbrochenen Wahlurnen, Vernichtung

von Schriftſtücken, Einſchüchterungen und Miß

handlungen. Und in Chikago habe ich ſchließlich

auch von der phyſiſchen Seite des politiſchen

Syſtems etwas zu ſehen bekommen. Ich habe

nämlich dort die Bekanntſchaft des Stadtrats

Kenna gemacht, der in den ganzen Vereinigten

Staaten am beſten unter dem Spitznamen Hinky

Dink bekannt iſt, und habe ſeine Bierkneipe be

ſucht, nachdem ich zuvor noch einen Blick auf das

benachbarte Chineſenviertel geworfen hatte. Hinky

Dink iſt ein ſtämmiger, aufrechter kleiner Mann

mit eiſengrauem Haar, klaren blauen Augen und

von trockenem Weſen. Während wir beiſammen

waren, hatte er unentwegt ſeinen runden ſteifen

Hut auf und behielt die Hände in den Rocktaſchen.

Wir unterhielten uns im erſten „Salon“, einem

eleganten hübſchen Raum mit Spiegeln, Tiſchen

und allerhand Dekorationen, wo Mineralwaſſer

(mit Alkohol) und Flaſchenbier getrunken wurde.

Dann führte er mich über die Straße nach dem

andern Salon. Wir verfügten uns hinter den

Ladentiſch, und während ich intereſſiert die

amerikaniſchen Ausſchankapparate mit den eng

liſchen zu vergleichen ſchien und Kenna mit ein

paar hemdsärmeligen Kellnern gleichgültige Dinge

beſprach, konnte ich von hier aus den anweſenden

Gäſten einen aufmerkſamen Blick zuwenden.

Dieſe Geſellſchaft machte mir einen ziemlich

ruppigen Eindruck.

Was mir vor allem auffiel, das waren dic

Bierpokale. In England würde man vergebens

nach einem Gefäß ſuchen, das es mit dem amerika

niſchen „Schooner“ aufnehmen könnte. Wer einen

ganz unſtillbaren Durſt mitbrächte, dem wäre ein

ſolcher Pokal nur dringend anzuraten; ich möchte

gerne wiſſen, wieviele ſolche Gläſer in einen Land

arbeiter bei uns in England hineingehen würden;

ich bin überzeugt, man müßte ihn von oben bis

unten aushöhlen, wenn er nur zwei davon faſſen

ſollte. Die ich da geſchen habe, ſahen aus wie

langgeſtielte kleine Goldfiſchbaſſins, und ſie waren

mit einem recht dückflüſſig ausſehenden, geradezu

klebrigen Bier gefüllt. In läſſigen Reihen ſtanden

die Kunden den Ladentiſch der Kneipe entlang.

Weiter unten räkelte ſich in Stellungen, die ver

rieten, daß man ſich hier zuhauſe fühlte, das

„Publikum“ im Rauchdunſt und Stimmengewirre.

Es beſtand, wie mir ſchien, größtenteils aus

amerikaniſchen Immigranten. Ich ſah über den

Ladentiſch nach dieſen Leuten hinüber, blickte in

ihre Augen, prägte mir die Züge ihrer Phyſiog

nomien ein, und es fiel mir auf, daß ich doch

ein recht ſchwächliches und weſenloſes intellek

tuelles Etwas ſei . . . Mir war, als möchte ich

ebenſogern in einem Vichpferch der Chikagoer

Schlachthöfe exiſtieren, als mich im politiſchen

Leben Amerikas betätigen.

So der erſte Eindruck. Es war aber dieſe

lange Reihe niedriger und roher Geſichter, die

ich da durch Rauch und Dunſt zu ſehen bekam,

nur ein Muſterausſchnitt jener ganzen ausge

dehnten Bierhallenſchicht der Bevölkerung Ame

rikas, bei der die politiſche Macht liegt. Ideen

haben ſie nicht, aber ſie haben Stimmen; ſie

können, wenn nötig, der Gewalt mit Gewalt be

gegnen, und das braucht's in Amerika . . .

Aun, Stadtrat Kenna iſt ein rechter Mann,

ein Menſch, dem man ohne weiteres Sympathie

und Vertrauen entgegenbringt, und nicht er hat

ſeinen Beruf erſonnen. Er richtet ſich nach ſeinen

perſönlichen Anſchauungen von Recht und Un

recht, Gut und Böſe, und ich muß geſtehen, ſie

haben im Vergleich mit den meinen etwas recht

Zähes, Vierſchrötiges und Sticrnackiges. Er be

nimmt ſich gegen ſein ganzes Publikum, wie es

da bei ihm aus- und eingeht, mit vieler Güte.

Er hilft ihnen, wenn es ihnen ſchlecht geht, nötigen

falls auch gegen die Polizei; er bemüht ſich um

Arbeitsgelegenheit für ſie, wenn ſie ins Elend

geraten. Er ſtellt ſich zwiſchen ſie und dic mannig

fachen Drangſalierungen, dic von einer unbe

kümmerten und wirklich allzu gleichgültig funktio

nierenden Geſellſchaftsordnung ausgehen, und

nimmt ſich ihrer mit einer tatkräftigen, faſt väter

lichen Fürſorglichkeit an. Es fällt mir nicht ſchwer,

zu glauben, was man mir erzählt hat, daß er im

Leben vieler dieſer ruppigen, unerfreulichen

Exiſtenzen faſt den einzigen Einfluß von Ord=

nung und Anſtändigkeit ausübt. Er ſorgt dafür,

daß die Frauen nicht mißhandelt werden, und er

hat für Kinder ein weites Herz. Er ſagt den

Leuten, wie ſie wählen ſollen, und hält ſie ſo zu

einer Bürgerpflicht an, die ſie ohne ſein. Dazutun

leicht vernachläſſigen würden, er ſieht zu, daß

ſie auch richtig wählen. Und wer immer etwas

ausrichten will in Chikago, der muß ſorgfältig

mit ihm rechnen . . .

Hier hätten wir alſo einen Ausſchnitt, eine

Stichprobe aus dem Unterbau der amerikaniſchen

Politik. Hier haben wir, wie die Dinge nun ein

mal liegen, ſonderbarerweiſe die einzige andere

Möglichkeit gegenüber dem privaten Unternehmer

tum vor uns. In Amerika ſtehen tatſächlich nur

dieſe zwei Dinge zur Wahl: Wenn die quaſi

öffentlichen Obliegenheiten Finanzgruppen von

der Art der Standard Oil Company entzogen

und ganz und gar zu öffentlichen gemacht werden.

ſollen, dann müſſen ſie notwendig Politikern an



Nr. 15 753Die Gegenwart.

vertraut werden, die ihrerſeits wieder auf einem

Fundament von der eben beſchriebenen Art ſtehen.

Hierauf beruht die Unmöglichkeit des Sozialis

mus in Amerika – des Sozialismus in ſeiner

heutigen Faſſung. Der dritte Weg iſt der weit

verwickeltere, ſchwierigere und heroiſchere; es iſt

der Weg der Aeuſchöpfung eines Staats aus

Mitteln der produktiven Einbildungskraft, eine

Tat freilich, die bisher keinem Volke der Erde

gelungen iſt, die aber, wie ich glaube, ein Volk,

wenn es in Zukunft führen will, zu leiſten wird

verſuchen müſſen.

>TR

Von der Kunſt des Erzählens.

Von

Julius B ab.

on der Kunſt des Erzählens handelt ein

kleines Buch, das ein von der litera

riſchen Kritik im allgemeinen geſchätzter,

von der gebildeten Welt viel geleſener

deutſcher Romanſchriftſteller vor ein paar Jahren

veröffentlicht hat*). Es iſt bequem und nützlich,

auf dies Bändchen von Jakob Waſſermann zu

rückzugreifen, wenn man das Erzählerproblem

unſerer Tage erörtern will. Aicht weil Waſſer

mann letzten Endes die Auffaſſung vertritt, die mir

die richtige und fruchtbare ſcheint, ſondern weil der

Irrtum der Zeit kaum klarer und faßlicher re

präſentiert werden kann, als es hier geſchieht.

Zuvörderſt nämlich läßt Waſſermann in

einem Geſpräch zwiſchen „dem Jungen“ und „dem

Alten“, aus dem Munde des Alten eine vor

treffliche Darſtellung deſſen geben, was in der

Tat das Weſen der erzählenden, der epiſchen Kunſt

ausmacht. Dieſe ganze Form der Poeſie beruht

auf der Flluſion, daß etwas Vergangenes, etwas

dereinſt Geſchehenes uns mitgeteilt werde. Die

Möglichkeit, den Hörer zu ergreifen, ruht für den

Epiker alſo vor allem in der Durchhaltung dieſer

Illuſion. Das ganze Raffinement des Dichters

in der Auswahl, der Anordnung und der ſprach

lich rhythmiſchen Formung eines Stoffes darf

deshalb doch nur das Ziel haben, dem ganz naiven

Eindruck eines Berichtes nahezukommen – ſo

unendlich auch die erreichte Gefühlswirkung alles,

was der bloße Berichterſtatter zu erziclen vermag,

hinter ſich läßt. Deshalb muß von Wort zu Wort,

von Satz zu Satz der Tatſachenbericht vorwärts

ſchreiten, deshalb muß hemmungsloſe Bewegtheit

Grundgeſetz der Erzählungskunſt ſein. Alles was

an Gefühlen, Urteilen, Charakteriſtiken gegeben

werden muß, ſcheinbar zufällig und nebenher, im

*) „Die Kunſt der Erzählung“ in der Sammlung

„Die Literatur“, bei Bard, Marquardt & Co., Berlin.

ungehemmten Strom der Erzählung zu geben, iſt

Hauptaufgabe des epiſchen Künſtlers. Seine Tod

ſünde aber iſt es, in breite Schilderung auszu

brechen, ſein Gefühl an einem einzelnen Punkte

fortſchrittslos im Kreiſe ſtrudeln zu laſſen. Und

wie ſolche Schilderung einen illuſionsmörderiſchen

Ausbruch des Epikers in die lyriſche Form hin

über bedeutet, ſo iſt dem Erzähler auch ein Ueber

ſpringen in die dramatiſche Form verwehrt, in

der aus erzählter Vergangenheit plötzlich eine er

ſchreckende Gegenwart wird, und der Erzähler,

der im erſterwähnten Falle ſich mit allzu breiter

Subjektivität in den Vordergrund ſchob, plötzlich

ganz zu entſchwinden droht. Der tiefſte Reiz der

Erzählung nämlich iſt es, daß wir uns an der

ſichern Hand eines ſcheinbar unerregten klaren

Zuſchauers durch das Land der Erlebniſſe führen

laſſen, und nur wenn die Hand unſeres Führers

niemals zittert, und uns niemals ganz losläßt,

wird ejne Ruhe über allem Sturm, jenes tiefſte

genießende Behagen erzielt, das epiſche Kunſt

einzig zu wecken vermag.

Das iſt es, was Waſſermann in ſeinen

Worten im erſten Teil der Abhandlung auch ſagt,

und er läßt ſeinen Alten ſehr treffend hinzufügen,

daß dieſe Geſetze nicht Erfindungen pedantiſcher

Willkür ſeien, ſondern ſo alt und ſo unvergäng

lich, wie das menſchliche Gefühl, aus deſſen

Elementargeſetzen dieſe Regeln abſtrahiert ſind

und auf das niemals ein Verächter dieſer Geſetze

dauernden Einfluß gewinnen kann. Aber es kommt

ein zweiter Teil und da redet der Junge, der in

zwiſchen fünf Jahre älter und ſo berühmt wie

Jakob Waſſermann geworden iſt, den Alten völlig

über den Haufen. Gegen das ebenſo klar ent

wickelte Geſetz nämlich ſoll jetzt der moderne

Roman, der Stimmungsroman voll fortſchritts

loſer Milieumalerei und bewegungsloſer Pſycho

analyſe gerechtfertigt werden. Und mit dem Worte,

daß alle Erlebniſſe des modernen Menſchen ſich

nach innen verdichten, und deshalb nur das Innere

der Seele darſtellenswert ſei, glaubt Waſſermann

die vorher aufgeſtellten Geſetze der Epik umge

bogen zu haben. In Wahrheit hätte er nur, wenn

anders ſeine Behauptung über den modernen

Menſchen zutrifft, die Unmöglichkeit der epiſchen

Form für die Gegenwart bewieſen; denn Er

zählungskünſtler ſein, heißt nun ein für allemal

nichts anderes, als äußere Ereigniſſe mit Luſt

und Begier aufgreifen, die Fabeln der Geſchichte

und der Gegenwart durch innerſte Anteilnahme

zu Symbolen ewigen Lebens erhöhen können. Ein

Erzähler, dem alles Aeußere bedeutungslos, dem

nur ſein Inneres wichtig iſt, erſcheint deshalb

genau ſo unſinnig, wie ein unmuſikaliſcher Kort

poniſt oder ein blind-geborener Maler. Was er

zuſtande bringt, kann niemals ein epiſches Kunſt

werk ſein, ſondern nur ein Gemenge von unab

geſchloſſener Lyrik und deſkriptiver pſychologiſcher

Wiſſenſchaft, ein Gemenge, das ge ciß im Augen
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blick riclc Gleichdisponierte feſſeln kann, das aber

höchſt ſterblich ſein wird, wie alles Sprachgebildete,

das nicht durch die Grenzen einer reingehaltenen

Kunſtform, durch den Zauber einer klaren Rhyth

mik gewahrt wird. In der Tat aber iſt Waſſer

manns moderner Menſch durchaus nicht der

moderne Menſch. Es iſt nur der ſterbende Roman

tiker, dem ſich alle feſte Form in einem Gefühls

chaos auflöſt, der ſeine tauſend Eindrücke nicht

mehr mit wählender Gewalt zum Ausdruck einer

äußeren Welt umzuſchmieden vermag. „Ertrinken,

verſinken – unbewußt, - höchſte Luſt!“ Es iſt

nur ein Beweis von ehrlicher Selbſterkenntnis,

wenn Waſſermann die unendliche Gefühlsmelodie,

die ihm den Rhythmus der Erzählung erſetzen

ſoll, erklärt und rechtfertigt, indem er „den er=

lauchten Aamen Richard Wagners“ hinſetzt.

Für den Wagnerianer, der vom Geſamt

kunſtwerk träumt, weil ihm das Verwiſchen und

Vermiſchen aller Kunſtformen den rechten Aus

druck für das haltloſe Gewoge der eigenen Seele

gibt, für den iſt freilich der ſogenannte pſycholo

giſche Roman, dies Konglomerat von Epik und

Lyrik, Dramatik und Wiſſenſchaft, der gegebene

Erſatz für das echte Erzählerwerk. Mun ſei es

aber geſtattet zu erinnern, daß es eine von Tag

zu Tag wachſende Zahl von Menſchen gibt, denen

der AName Wagners nichts weniger als geheiligt

iſt. Sie ſehen vielmehr in ihm den letzten und

größten Ausbruch romantiſcher Zuchtloſigkeit, den

brutalſten und deshalb gefährlichſten Angriff geiſt

loſer Triebkräfte auf dic menſchliche Kultur, –

die Kultur, die ja einzig und allein von den

ſondernden Formen emporgehoben und gehalten

iſt. Jener Trübung aller Grenzen, die Wagnerſche

Romantik für Myſtik ausgeben möchte, ſetzen wir

das Myſterium der reinen Form gegenüber: das

wahre Geheimnis der Kunſt nämlich iſt es, daß

jede Funktion menſchlichen Geiſtes zauberkräftig

wird, ſobald ſie aus dem Zuſammenhang des

Lebens gelöſt, ſich herrſchend aufſchwingt. Wie

der Maler in Geſichten und der Muſiker in

Klängen, ſo hat der Dichter allein in Worten die

Welt und eben deshalb eine zauberiſche, jeder

gemeinen Erfahrung überlegene Welt. Es iſt

eine roh naturaliſtiſche Vorſtellung (und Aatura

lismus iſt der Zwillingsbruder der Romantik),

daß künſtleriſche Kräfte durch Addition wachſen

könnten. Wer aber von der Herrſchaft des ge

ſtaltenden Geiſtes weiß, wer weder das romantiſche

Schlachtopfer, noch der naturaliſtiſche Bediente der

Aatur ſein will, wer ihr vielmehr als gleich

gewachſener göttlicher Gegner ſein Leben abringt,

– wer dieſes Geiſtes Kind iſt, der weiß, daß jede

künſtleriſche Kraft umſo weiter und unbedingter

herrſcht, je freier und einſamer ſic thront. Und als

Dichter wird dieſer geſtaltende Geiſt auf die reine

Vollendung der Arten hinarbeiten; er wird ein

Werk, das unter die Vorherrſchaft der epiſchen

Kraft geſtellt iſt, in dem alſo Worte durch den

Sch ein cin es Tatſachen berichtes Ge

fühle wecken ſollen, nicht von lyriſchen Wort

gebilden (die auf unmittelbare Gefühls

abſpiegelung ausgehen) durchkreuzen laſſen –

geſchweige denn durch den außerkünſtleriſchen,

wiſſenſchaftlich deſkriptiven Gebrauch der Sprache.

Wie aber Lyrik die einzige Form iſt, in der ſich

das romantiſche Weltgefühl, das Gefühl, nichts

als Spielball dunkler Mächte zu ſein, rein aus

drücken kann, ſo ſetzt freilich epiſche Produktion

eine Stimmung voraus, der Geſchichten und Ge

ſchichte wichtig ſind, weil der Erzähler in der

eigenen Bruſt ein Analogon ſinnvoll ſchaffenden

Weltgeiſtes ſpürt. Ich glaube, daß nach einer

Zeit romantiſcher Zerfloſſenheit und naturaliſtiſcher

Dumpfheit, nach der Herrſchaft der Senſualiſten

und Impreſſioniſten wieder eine Zeit bewußten,

arbeitſamen und zielenden Geiſtes anhebt, eine

Zeit voll gläubiger Freiheit und handelnder Zu

verſicht. Dieſe Zeit wird auch die Luſt und die

Fähigkeit wieder hervorbringen, ſich in die Welt

der Geſchehniſſe zu verſenken, und in ihrer rhyth

miſchen Aachbildung durch die Sprache einen

letzten Ausdruck für den Sinn des Daſcins zu

ſchaffen.

Und dann werden auch wicder reine, große,

lebensfähige Erzählerwerke da ſein. Ich denke,

daß Jakob Waſſermann von der Geſchichte ſelbſt

den Beweis empfangen wird, denn ſcine ſchlichte,

ergriffene und ergreifende, hart ſachliche Mach

erzählung von Kaſpar Hauſers Schickſal wird

ganz gewiß ſeine modeberühmten, höchſt ver

zwickten lyriſchen Scclenanalyſen überleben. Das

macht, daß hier des Dichters Seele erſt auf dem

Umweg über erfahrene (oder erfundene – gleich

viel!) Ereigniſſe ihren Ausdruck wollte, ſtatt ſich

nach kurzem epiſchen Anlauf in rein perſönliche

Stimmungen oder pſychologiſche Probleme zu

verſenken. Die beſten, die dauerhafteſten unter

den Produkten des neuen modernen Romans (ich

denke vor allen Dingen an Thomas Manns

„Buddenbrooks“) werden wir auch immer wieder

daran erkennen, daß ein ſtark ſachliches Intereſſe

im Vordergrund ſteht, daß dic lyriſche Kraft der

Sprache lediglich Hilfsdienſte tun darf und

pſychologiſche Analyſe nur durch die Folge der

Geſchehniſſe und nie durch beſchreiben des Wort

geſchieht. Auch dem großen Leben Chriſti, das

Gerhart Hauptmann geſchaffen hat, iſt ſeine

formale Unzerſtörbarkeit eben dadurch geſichert,

daß der Dichter ſeine eigene lyriſche Erſchütterung

bis zum letzten Augenblick zurückgedrängt und

hinter der Maske eines flach gebildeten, zweifel

ſüchtigen Erzählers verborgen hält, der mit einem

ganz unbeträchtlichen, nüchternen Kommentar den

reinen Sachverhalt vorträgt. Schon hierdurch –

von der größeren Tiefe und Reinheit des geiſtigen

Verhaltens ganz abgeſehen erhebt ſich Haupt

manns Werk hoch über die Verſuche ſeiner Vor

gänger, die ſich regelmäßig angeſichts des un



geheuren Themas in lyriſches Geſtammel oder

geiſtreiche Paraphraſen verloren.

So iſt denn auch innerhalb der letzten

Generation, deren Grundpoſition der epiſchen

Kunſt gewiß nicht günſtig war, die Fähigkeit des

echten Erzählers nie ganz ausgeſtorben. In

jüngſter Zeit arbeitet ſich aber zwiſchen den breit

aufgeſtellten Tagesgrößen ein keineswegs mehr

ganz junger Autor in den Vordergrund des

literariſchen Fntereſſes, der mit höchſter Energie

das epiſch reine Prinzip verficht, theoretiſch wie

praktiſch. Es iſt der niederrheiniſche Schriftſteller

Wilhelm Schäfer. Von dem ſoeben als die Frucht

zehnjähriger Arbeit ein dicker Band von dreiund

dreißig „Anekdoten“*) erſchienen iſt. Aicht lange

vorher hat Schäfer in ſeiner Aovelle „Die Miß

geſchickten“ an einem modernen, in ſeiner Re

produktion der „Halsbandgeſchichte“ an einem

hiſtoriſchen Stoffe Beiſpiele für eine erneute Kunſt

des Erzählens gegeben. Aber den reinſten Aus

druck für Schäfers epiſches Prinzip bieten uns

doch die dreiunddreißig kleinen Movellen dieſes

Anekdotenbuches, das als das erſte Drittel eines

großen deutſcher Erzählerwerkes im Stile von

Boccaccios „Decamerone“ gedacht iſt. Dieſe

Anekdoten, über deren Entſtehung, Weſen und

Sinn Schäfer ſelbſt in einer kleinen ſehr leſens

werten Abhandlung Auskunft gibt, *) ſind in der

Regel nicht bloße Produkte der Erfindung. Ein

altes rheiniſches Sagenbuch oder irgendein Blatt

der Weltgeſchichte oder irgendeine Tageszeitung

liefert den Rohſtoff, an dem ſich die Leidenſchaft

des Erzählers entzündet. Ein Wort oder eine

Geſte, ein luſtiger Zufall oder ein tödlicher

Schickſalsſchlag kann es ſein, der dem mannhaft

weltfreudigen Ernſt dieſes Dichters plötzlich zum

Symbol tiefer Lebensgeſetze wird. Aun werden

die Gewichte verteilt, die Geſtalten gehoben und

geordnet, daß die Begebenheit an natürlicher

Bewegtheit nicht verliere, aber an ſinnfälliger

Bedeutſamkeit gewinne. Dann aber gilt es noch

– und hier allein trifft das epiſche Werk mit

der Lyrik auf dem Mutterboden der Poeſie zu

ſammen – den Rhythmus anzuſchlagen, in deſſen

Klang erſt alle Worte eintauchen müſſen, um un

zweideutig jenem Lebensgefühl zuzuweiſen, deſſen

Siegel nach des Autors Willen eben dieſe Ge

ſchichte werden ſoll.

Keiner Erzählung in dieſem Schäferſchen

Buch fehlt dieſer belebende Klang und ein großer

Reichtum an Lebensbildern iſt aufgebaut. Ge

ſchichten, kurioſe Zuſammenſtöße, Zufälle, Be

gegnungen, nichts als Geſchichten, echte Ge

ſchichten ſpiegeln uns große Zeiten, große

Menſchen und Schickſale zu; tragiſche Untergänge

und heitere Löſungen, ſtolze Triumphe desWillens

)

*

*) Bei Georg Müller, München.

**) „Wie meine Anekdoten entſtanden“. Bei Auh

fuß, Dortmund.

und jammervolle Siege des Zufalls ſpiegelt des

Dichters frommes und großes Lebensgefühl in

Geſchehniſſen, lauter Geſchehniſſen. Vom Beginn

der neuen Zeit an folgen Schäfers Anekdoten

dem großen Zuge der Weltgeſchichte. Friedrich

der Große bildet ſich mit der ganzen feinen Ironie

ſeines aufgeklärten Deſpotismus in der Geſchichte

vom „Studenten aus Salzburg“ ab; Aapoleons

großer Schatten fällt über die Szene und der

große Beethoven wird ſichtbar in einem er

habenen Augenblick, wie er mit der Selbſtherrlich

keit ſeiner großen Kunſt wider das höhere Lebens

recht eines Liebespaares anrennt – und ſich

beugt. Louis Philipp und die achtundvierziger

Revolution, die deutſchen Einheitskriege und

Hiſtorie aus noch jüngerer Vergangenheit ſtehen

im Hintergrunde anderer Geſchichten. Einen Ton

ihres innerſten Lebens bringt Schäfer von all

dieſen Epochen zum Schwingen; aber die Hiſtorie

wird nie beſprochen, das Gefühl wird nie ge

ſchildert, weder ein gelehrter Ausbruch, noch eine

lyriſche Abſchweifung wird geſtattet. Geſchehniſſe

werden berichtet, Ereigniſſe ſchreiten von Satz

zu Satz vorwärts und nur aus dem Rhythmus

dieſer Bewegung tritt uns die Seele dieſes ſinn

lichen und frommen Rheinländers entgegen, der

ſelbſtbewußt, mit klarem Blick und feſter Hand

dieſe reinen Erzählerwerke ſchuf.

L>TR

AlleZ !

Von

A. Kuprin.

(WNachdruck verboten.)

Ällez! Dieſer kurze, herriſche Zuruf war

WF Moras erſte Erinnerung an ihre düſtere,

Ä einförmige Wanderkindheit. Dieſes Wort

CEWE ſprach zu allererſt ihr Kindermund aus,

S>TS und immer, ſogar in den Träumen, ent

ſtanden bei dieſem Zuruf in Moras Gedächtnis

die Kälte der ungeheizten Mietskaſerne, der Stall

geruch, der ſchwere Pferdegalopp, der jäh dic

ängſtliche Unentſchloſſenheit unterbrach.

Allez! . . .

Im leeren Zirkus iſt es dunkel und kalt.

Hier und da dringen Strahlen der Winterſonne

durch die Glaskuppel und bilden matte Flecken

auf dem karmoiſinroten Samt und auf der Ver

goldung der Logen, auf den Schilden mit den

Pferdeköpfen und auf den Flaggen, welche die

Pfeiler ſchmücken; ſie ſpielen auf dem matten Glas

der elektriſchen Lampen und gleiten über den Stahl

der Recks und Trapeze dort, in ſchwindelnder

Höhe, wo Maſchinen und Stricke ſich ineinander

verwirren. Das Auge unterſcheidet kaum die erſten

Reihen der Seſſel, während die übrigen Reihen=

plätze hinter den Logen und die Galerie in Dunkel

gehüllt ſind.

K
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Die Tagesarbeit geht vor ſich. Fünf, ſechs

Artiſten in Pelzmänteln und Mützen ſitzen in den

Seſſeln der erſten Aeihe, neben dem Eingang zu

den Stallungen, und rauchen ſchlechte Zigarren.

Inmitten der Manege ſteht ein geſetzter, kurz

beiniger Mann, den Zylinder im Aacken, den

ſchwarzen Schnurrbart ſorgfältig zu Fädchen ge

dreht. Er bindet einen langen Strick um den

Gürtel des vor ihm ſtehenden winzigen fünfjährigen

Mädchens, das vor Erregung und Kälte zittert.

Ein rieſiges weißes Pferd, von dem Stallknecht

längs der Barriere geführt, ſchnauft laut, ſchüttelt

den vorgeſtreckten Hals und ſtößt aus den ANüſtern

Wolken weißen Dampfes. So oft das Tier an

dem Mann im Zylinder vorübergeht, ſchielt es

auf die Peitſche, die jener unter dem Arm hält,

ſchnuppert unruhig, bäumt ſich nach rückwärts,

den widerſtrebenden Stallknecht nach ſich ziehend.

Die kleine Mora hört hinter ſich die nervöſen

Bewegungen des Pferdes und zittert noch mehr.

Zwei kräftige Hände faſſen ſie um die Taille

und werfen ſie leicht auf den Aücken des Pferdes,

auf die weiche lederne Matratze. Ein Augen

blick – und die Stühle, die weißen Pfeiler, die

Drillichvorhänge an den Eingangstüren – alles

verſchwimmt zu einem bunten Kreis, der dem

Pferde entgegeneilt. Die Hände, die ſich in die

harte Mähne eingegraben haben, erſtarren und die

Augen ſchließen ſich, geblendet von dem wilden

Flimmern des Kreiſes. Der Mann im Zylinder

ſchreitet rund herum in der Manege, bald hält

er das Ende der langen Peitſche vor dem Kopfe

des Pferdes, bald knallt er mit ihr betäubend. . . .

Allez! . . .

In einem kurzen Gazeröckchen mit entblößten,

mageren, kindlichen Armen, im elektriſchen Licht,

unmittelbar unter der Zirkuskuppel, ſteht ſie auf

einem ſtark ſchwankenden Trapez. Zu den Füßen

des Mädchens, die Knie über die Stange, den

Kopf nach unten, hängt an demſelben Trapez ein

geſetzter Mann im roſa Trikot mit goldenem Flitter

und Franſen, mit dem von Locken umrahmten,

geſchminkten, grauſamen Geſicht. Er hebt die

herunterhängenden Arme empor, breitet ſie aus,

ſtarrt in Moras Augen mit dem ſcharfen, zielenden,

hypnotiſierenden Blick des Akrobaten und klatſcht

in die Hände. Aora macht eine ſchnelle Bewegung

nach vorn, um ſich nach unten zu ſtürzen, in dieſe

ſtarken erbarmungsloſen Hände, (oh, mit welchem

Schrecken werden bald Hunderte von Zuſchauern

aufſeufzen), aber das Herz erſtarrt plötzlich, hört

vor Entſetzen auf zu ſchlagen, und noch feſter

klammern ſich die Hände an die dünne Stricke.

Die heruntergelaſſenen erbarmungsloſen Hände

erheben ſich wieder, der Blick des Akrobaten wird

zwingender . . . . Dort unten zu ihren Füßen

ſcheint ein gähnender Abgrund.

Allez! . . .

Sie balanciert, kaum Atem holend, auf der

oberſten Spitze der „lebenden Pyramide“ von ſechs

AMenſchen. Sie gleitet und windet ſich mit ihrem

biegſamen Körper durch die Sproſſen der langen

weißen Leiter, die unten einer auf dem Kopfe

hält. Bei den „Ikariſchen Spielen“ dreht ſie ſich

in der Luft, emporgeworfen von den ſtarken ſchreck

lichen Füßen des Jongleurs. Sie ſchreitet hoch

über die Erde auf einem zitternden dünnen Draht,

der unerträglich die Füße ſchneidet. Und überall

die gleich ausſehenden Geſichter, überall pomadiſierte

Scheitel, aufgeworfene Tollen, gedrehte Schnurr

bärte, der Geruch von Zigarren und ſchwitzenden

Leibern; und überall dieſelbe Angſt und derſelbe

unvermeidliche, fatale Zuruf, der Menſchen, Pferden

und dreſſierten Hunden gilt:

Allez! . .

Sie war gerade ſechzehn Jahre alt geworden

und war ſehr ſchön, als ſie einmal während der

Vorſtellung vom Luftreck ſtürzte, das Aetz verfehlte

und in den Sand der Manege fiel. Man trug

ſie ſofort hinter die Kuliſſen und dort begann man,

um ſie zum Bewußtſein zu bringen, nach alter

Zirkusmethode ſie an den Schultern zu rütteln.

Sie kam zu ſich und ſtöhnte laut vor Schmerz,

den ihr der ausgerenkte Arm verurſachte. „Das

Publikum wird unruhig und beginnt fortzugehen,“

ſagte man ihr, „gehen Sie und zeigen Sie ſich.“

Sie legte gehorſam die Lippen zu dem üblichen

Lächeln zuſammen, dem Lächeln der „graziöſen

Reiterin“, aber nach zwei Schritten ſchrie ſie auf

und wankte vor unerträglichen Schmerzen. Da

ergriffen ſie mehrere Hände und ſtießen ſie gewalt

ſam vor den Vorhang.

Allez! . . .

In dieſer Saiſon arbeitete im Zirkus als

Gaſt der Klown Menotti. Keiner von den ein

fachen, billigen armen Teufeln, die ſich im Sand

wälzen, Ohrfeigen bekommen, und es verſtehen,

ohne den Tag über etwas gegeſſen zu haben,

das Publikum am Abend mit einem unerſchöpf

lichen Vorrat von Witzen zuÄ
Menotti war eine Berühmtheit, der erſte Solo

klown und Imitator der Welt, ein weltbekannter

Dreſſeur, der Ehrenpreiſe erhielt uſw. uſw. Er

trug an der Bruſt eine ſchwere Kette aus goldenen

Medaillen, bekam 200 Rubel pro Auftritt, war

ſtolz, weil er ſeit fünf Jahren nur Moirekoſtüme

trug, fühlte ſich regelmäßig nach jedem Abend

„zerſchlagen“ und ſprach von ſich mit pathetiſcher

Bitterkeit: „Ja, wir ſind Spaßmacher, wir müſſen

das Publikum erheitern!“ In der Arena ſang

er falſch und prätenziös alte Couplets, deklamierte

ſelbſtverfaßte Gedichte, machte Gloſſen über

Magiſtrat und Kanaliſation. Im gewöhnlichen

Leben trug Menotti ein ſchmachtend-herablaſſen

des Weſen zur Schau und liebte es, mit Aloncha

lance auf ſeine Verhältniſſe mit ungewöhnlich

ſchönen und ungeheuer reichen, ihm aber läſtig

gewordenen Gräfinnen anzuſpielen,

Als Aora nach der Geneſung ihres Armes

zum erſten Male wiedererſchien, ließ AMenotti bei
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der Begrüßung ihre Hand in ſeiner ruhen, machte

feuchtmüde Augen und fragte mit matter Stimme

nach ihrem Befinden. Sie wurde verlegen, er

rötete und zog ihre Hand zurück. Dieſer Moment

entſchied ihr Schickſal.

Mach einer Woche, als Menotti ſie nach

einer Galavorſtellung begleitete, bat er ſie, mit

ihm ſoupieren zu gehen in das Reſtaurant jenes

vorzüglichen Hotels, in dem der weltberühmte

erſte Soloklown logierte.

Die Chambres ſeparés befanden ſich in der

oberen Etage, und als Aora hinaufging, zögerte

ſie einen Augenblick, teils aus Erregung und

letzter keuſcher Unentſchloſſenheit, teils aus

Müdigkeit. Aber Menotti drückte feſt ihren Arm.

In ſeiner Stimme lag eine tieriſche Leidenſchaft,

als er den herriſchen Befehl des ehemaligen

Akrobaten flüſterte:

Allez! . . .

Und ſie ging . . . Sie ſah in ihm ein höheres

Weſen, faſt einen Gott . . . Sie wäre auch ins

Feuer gegangen, wenn es ihm eingefallen wäre,

ihr das zu befehlen.

Ein ganzes Jahr folgte ſie ihm von Stadt

zu Stadt. Sie hütete die Brillanten und

Medaillen Menottis während ſeiner Auftritte,

war ihm bei An- und Ausziehen des Trikots

behilflich, ordnete ſeine Garderobe, half ihm bei

ſeiner Ratten- und Schweinedreſſur, maſſierte

ſein Geſicht mit Cold-cream und - was das

Wichtigſte glaubte mit der Inbrunſt einer

Heldin an ſeine Weltgröße. Wenn ſie allein

blieben, wußte er nicht, worüber er mit ihr reden

ſollte und nahm ihre leidenſchaftlichen Zärtlich

keiten mit dem übertrieben langweiligen Ausſehen

eines geſättigten Menſchen hin, der es gnädig

erlaubt, vergöttert zu werden.

Aach einem Jahre war er ihrer überdrüſſig;

er wandte ſich einer der Schweſtern Wilſon zu,

die eine „Luftnummer“ arbeiteten. Jetzt machte

er mit Nora keine Umſtände mehr. Und häufig

kam es vor, daß er ſie vor allen Artiſten und

Stallknechten für einen nicht angenähten Knopf

ſchlug. Sie ertrug es mit derſelben Gefügigkeit,

mit der ein alter treuer Hund die Schläge ſeines

Herrn hinnimmt.

Endlich, nach einer Vorſtellung, in welcher

der erſte Dreſſeur ausgepfiffen wurde, weil er

mit der Peitſche zu ſtark den Hund ſchlug, erklärte

Menotti Nora geradezu, ſie möge ſich ſofort zu

allen Teufeln ſcheren. Sie gehorchte. Doch an

der Türe blieb ſie ſtehen und drehte ſich mit

einem flehenden Blicke um. Da eilte Menotti

zur Türe, ſtieß ſie auf und ſchrie: Allez! . . .

Aach zwei Tagen zog es ſie wie einen ge

ſchlagenen verjagten Hund wieder zu ihrem Herrn.

Es wurde ihr dunkel vor den Augen, als ihr

der Lakai des Hotels mit einem frechen Lächeln

erklärte: „Zum Herrn darf man nicht; er iſt im

Kabinett mit einem Fräulein beſchäftigt.“

Mora ging hinauf und blieb vor der Türe

desſelben Kabinetts ſtehen, in das ſie vor einem

Jahr mit Menotti geweſen war. Ja, er war

darin; ſie erkannte die ſchmachtende Stimme der

ermüdeten Berühmtheit, in die ſich hin und wieder

das glückliche Lachen der roten Engländerin

miſchte. Sie riß ſchnell die Türe auf.

Die karmoiſinrotgoldenen Tapeten, das helle

Licht zweier Kandelaber, das Glänzen des

Kriſtalls, ein Berg von Flaſchen und Früchten

in ſilbernen Schalen, Menotti ohne Jackett auf

dem Sofa und die Wilſon mit geöffneter Korſage,

ein Geruch von Parfüm, Wein, Zigarren und

Puder, das alles betäubte ſie anfangs; dann

ſtürzte ſie auf die Wilſon und ſchlug ſie mit der

Fauſt ins Geſicht. Die Wilſon kreiſchte auf und

es begann ein Handgemenge.

Als es Menotti mit Mühe gelang, die Weiber

auseinanderzubringen, war Aora vor ihm auf die

Knie gefallen, bedeckte ſeine Stiefel mit Küſſen

und flehte ihn an, zu ihr zurückzukehren. Menotti

ſticß ſie von ſich, und mit den ſtarken Fingern

ihren Hals packend, ſagte er:

„Wenn du nicht ſofort gehſt, Elende, befehle

ich den Lakaien, daß ſie dich von hier fort

ſchleppen!“

Sie richtete ſich auf, ſchnappte nach Luft und

flüſterte:

„A --ah! Wenn es ſo iſt, . . . .

ſo iſt! . . . .“

Ihr Blick fiel auf das offene Fenſter. Schnell

und leicht wie eine geübte Akrobatin erreichte ſie

das Fenſterbrett und neigte ſich vor, wobei ſie ſich

mit beiden Händen an den unteren Rahmen des

Fenſters klammerte. Tief unten rollten die Equi

pagen, die Trottoirs glänzten nach dem Regen

und in den Pfützen zitterte der Widerſchein der

Straßenlaternen.

Aoras Finger erſtarrten, das Herz hörte vor

jähem Schreck auf zu ſchlagen. . . . Dann ſchloß ſie

die Augen, holte tief Atem, hob die Hände über

den Kopf und mit der gewohnten Anſtrengung

ihre Schwäche bekämpfend, ſchrie ſie den Zirkusruf:

Allez! . . .

(Deutſch von Alexandra Ramm.)

>TR

Wenn eS

Aus Berliner Theatern.

Der Geiſt der Komödie.

Bernard Shaw, Fannys erſtes Stück, Kleines Theater.

–- Turandot von Carlo Gozzi, überſetzt von Bolmoeller,

Deutſches Theater.

Der Geiſt der Komödie iſt ein anderer als der Geiſt

der Konverſation, des Eſſays oder der Philoſophie. Was

im Rampenlicht durch lebendige Geſtalt zu Tauſenden

zugleich ſprechen will, darf nicht das Gleiche ſein, was
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der Einzelne den Einzelnen von Angeſicht zu Angeſicht

oder auf dem Umweg über die Druckerſchwärze ſagt. Als

Maſſenteil, vor jenem hellen Loch, das alle meine Sinne

erwartungsvoll wachruft, bin ich durchaus kein ſpiri

tuelles Weſen – ich will mit Aug und Ohr, mit Seele

und Leib erleben und der Geiſt, der ſich im Worte ab

bildet, iſt mir nichts, gar nichts , eh er Fleiſch ge

worden iſt. Theaterfleiſch! Das heißt: Lebensfunktion

ſprechender Menſchen, deren bewegtes Spiel mir allerlei

Bedeutung erſchließen mag, immer aber etwas ganz

anderes ſein muß, als ein Vorwand, Bedeutſames zu

reden. Der Witz, das Bonmot, das Paradox, das mich

im Geſpräch oder im Buch ergötzt, mag ein- oder Zwei

mal auch von der Bühne herab ſeine Wirkung tun - -

wird es mehr als Aeußerung der Perſonen dort oben,

löſt ſich das Spiel in eine Reihe geiſtreicher Aleuße

rungen auf, ſo kann mich nichts im Theater vor der

grauſamſten Langeweile bewahren. Denn alle meine

Sinne und Nerven ſitzen da und gehen müßig, und der

feinſte Geiſt rettet mich ſo wenig, wie den Verdurſtenden

ein Stück Kommißbrot. Was mich auf der Bühne er=

heitern und erquicken ſoll, muß Geſtait und Farbe, Be=

wegung und Erregung, Jlluſion und Anteil mitführen.

Daß dieſer lebendige Leib ſchließlich das Haus eines

Geiſtes ſei, daß dies kindiſch bunte Spiel uns am Ende

einen tiefen Sinn ahnen läßt, daß es Symbolkraft be

ſitze, das ſcheint nur – „nur“ –- eine ethiſche Angelegen

heit, eine Sache des kulturellen Geſchmacks.

:k

Es iſt keine Frage, daß die Gefahr für Bern a r d

Shaw als Komödiendichter in einer Verwechſlung

zwiſchen dem Geiſt des Geſprächs und dem Geiſt des

Theaters beſteht. Für vulgäre Augen iſt ihm die Sache

nichts und der witzige Effekt alles; wer aber in dieſen

merkwürdigſten Zeitgenoſſen ein wenig tiefer hat hin

einſehen lernen, der weiß, daß ihm die Sache und der

Meinungsvortrag beinahe alles, und das Theater nahe

zu nichts iſt. Dieſer Ire trägt ſeine Paradorien nicht

nur im ANunde, ſondern in ſeines Herzens Herzen; und

während er Ibſen und Wagner, die Impreſſioniſten und

Aichard Strauß in England durchfocht, war er doch

immer der Puritaner, der ſozial-religiöſe Fanatiker,

der jede Kunſt zuerſt und zuletzt als ethiſches Mittel

ergriff und bewertete - ANittel zur Befreiung und Reini=

gung der Lebenskraft. Und wie die andere, ſo die eigene.

Er hat zum Drama gegriffen als ein 36jähriger, ganz

ſo wie er früher ſchon und heute noch zur Trompete

greift, die den Leuten an der Straßenecke die Abſicht

kundtut, daß G. B. S. eine Rede halten, ſeine ſozial

politiſchen Anſchauungen mittcilen will. Er hat mit

grimmig heftigen ſozialen Tendenzſtücken begonnen und

hat einſtweilen in geruhig witzigen, pädagogiſch breiten

und ſpieleriſch gelöſten Dialogen geendet, Plaudereien,

die immerhin dem philoſophiſchen Dialog näher ſind als

dem dramatiſchen. „Getting maried“ hat äſthetiſch ſehr

viel mehr mit dem „Gaſtmahl“ als mit dem „König

Lear“ zu tun. Dazwiſchen freilich liegt die Zeit, wo die

mehr als „vernünftige“ Begeiſterung für das eigene

Ideal dieſen leidenſchaftlichen Schriftſteller beinahe zum

Dichter machte, wo er Candida ſchuf, die prachtvoll Jr

diſche und den genialen jungen Lümmel von Dichter,

der allein ihre hintmliſche Seele kennt – und den

großen Cäſar, den leidenſchaftlos Sachlichcn, der auf die

kleine Königskatze Kleopatra herablächelt – und Bar

barra, die Seelenretterin, die Tochter des Kanonen

königs, die Braut des Euripides-Ueberſetzers, die Stolze,

Frontme und Tätige, glühend im Feuer einer eigenen,

ganz lebendigen Aeligion, eine Religion der Selbſt

bewahrung und der Weltheiligung – der Tat. – Die

Kraft dieſes Shaws, den geiſtige Spannung bis an die

Grenze der Geſtaltung führte, ſcheint ſeit ein paar Jahren

zu ſchlummern. Wohl fuhr auch jenen Geſtalten zu

weilen der Geiſt ihres Schöpfers rückſichtslos witzig aus

dem AMunde, aber ſie hatten doch Aatur genug, daß wir

mit Seele und Sinn ihnen folgen konnten. In den

neueren Produkten hat nur ein witziger und einfalls

reicher Zeichner mit ein paar flüchtigen Strichen die

Figuren abgegrenzt, die als Behältniſſe für Shawſche

Acdeluſt in den folgenden Dialogen zu funktionieren

haben. Der Genius der Bretter aber ſchwankt jedes

mal bedenklich, ob er ſich um des nie unerheblichen

Shawſchen Inhalts willen dieſe Verletzung ſeines Haus

geſetzes gefallen laſſen ſoll. Werden wir uns entſchließen,

im Theater eine reizvolle Plauderſtunde abzuhalten,

oder werden wir auf einer Komödie beſtehen und uns

langweilen? That is the question.

::

In ſeinem neueſten Produkt zeigt Shaw immerhin

ein ſchlechtes Gewiſſen gegen den Genius der Bühne,

und er ſucht ihm zu ſchmeicheln, indem er ſein kari=

katuresfes Geplauder mit einem mehr farbigen Rahmen

umgibt. Sein letztes Stück ſoll „F an : y S erſt es

St ü ck“ ſein, und Fanny iſt die Tochter eines altmodiſch

vornehmen Grafen, der nur in Venedig und an anderen

Stätten friedhöſlicher Schönheit leben kann, und der nun

mit Entſetzen erleben muß, daß ſeine in Cambridge aus

gebildete Tochter als Mitglied des ſozial-revolutionären

Fabierbundes Stücke im abſcheulich ſchönheitsloſen Stile

des Bernard Shaw ſchreibt. Das iſt der eine Scherz,

und für den anderen ſorgen die zur Vorſtellung ge=

ladenen Kritiker, die nachher all den phraſenhaften Un=

ſinn des blaſierten Fachmanns über das Stück ergießen.

Dazwiſchen liegen die drei Akte Fannys: ein Jüngling

und eine Jungfrau von ſehr moraliſchen Eltern, ein=

ander ſehr moraliſch anverlobt, gehen ihre eigenen Wege

ins Leben, kollidieren (o ſhoking!) gar mit der löblichen

Polizei und verloben ſich, um - nach mehr perſönlichem

Geſchmack unter wachſendem Entſetzen der Eltern. Dieſe

Vorgänge ſind ein bißchen kärglich, und dic Shawſchen

Worte wider die Verlogenheit und Gemeinſchädlichkeit der

bürgerlichen Anſtandsbegriffe, denen dies Geſchichtchen

zum Vorwand dient, haben wir bei anderen Gelegent=

heiten ſchon ſtärker gehört. - -– Immerhin, es gibt ein

paar Züge, die haften bleiben, und die in die große

Mitte dieſer labyrinthiſchen ANatur hineinleuchten. Der

Diener zwar, der neben der etwas oberflächlichen Vor

nehmheit ſeiner Herrſchaft das wahrhaft korrekte Gentle=

nanweſen vertritt, verliert durch den poſſenhaften Ruck,

mit dem er plötzlich als der echte Sohn eines Herzogs

vorgeſtellt wird, nur ſeinen eigentlichen Witz; und jene
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Büßerhandlung, die ſeine Dienerexiſtenz erklären ſoll,

kommt für mein Gefühl nicht zur Geltung – als ein

bloß erzählter Ernſt in einer ſichtbar poſſenhaften Um

geſtaltung. Geſtaltet aber iſt jene Frau mit dem Aamen

des ſchottiſchen Aeformators Knox, die eine kindlich

törichte Betſchweſter und dabei doch ein wahrhaft frommer

Menſch iſt: ſie begreift allein den dienenden Herzogs

ſohn und ſie allein billigt den jungen Mann, der ſeine

leichtfertige Freundin ehelichen will. – Die religiöſe

Kraft zu ehren, während man zugleich ihre bornierte

Aeußerungsform verſpottet, das iſt beſter Shaw; und

beſter Shaw iſt es, daß die Tochter dieſer Frau eben

aus einer Heils a r m e e = V er ſ am m lung, an der

ſie andächtig teilnahm, ſich jenen ſeeliſchen Elan holte,

mit dem ſie dann die kecke Fahrt ins Leben unternahm.

– Ein Stück, das mit ſolchen Zügen zu den Quellen

des Lebens lächelnd hinabweiſt, möchte ich doch nicht ganz

gering achten. Und ein Stück, das ſo viel echt menſchen

darſtelleriſchem Einfall Gelegenheit bietet, vermag ich

auch nicht langweilig zu finden. Im Kleinen Theater

wurde nämlich unter einer ſehr taktvollen Regie aus

gezeichnet geſpielt. Das Liebespaar allerdings war eben

nur zulänglich; alle andern Geſtalten aber waren kleine

ſchauſpieleriſche Meiſterwerke voll ſelbſtändiger Phan

taſie und ſicherſter Beherrſchung aller Mittel. Und über

dieſen vortrefflichen Durchſchnitt erhob ſich noch der

dienende Herzog – Alfred Abel –, der in der dürren

Würde ſeiner Geſtalt und im unerſchütterlich trockenen

Rhythmus ſeines Tons der prädeſtinierte Shaw-Schau

ſpieler iſt, leicht, phantaſtiſch, ſpitz und klar. Und auf

gleicher Höhe als Frau Knor -– AMaria Mayer –, die

für die vornehme, in den Grenzen menſchlichen Mit

gefühls gehaltene Karikatur ein ganz einziges Talent

Zu ſein ſcheint. – Ein Abend, an dem ſparſam aber

ſtetig ſolcherlei geſchmackvolle, anregende, ſichere Kunſt

geboten wird, ſollte nicht langweilen können; und ich

habe unſere Tageskritiker, die ſo tolerant gegen Kadel

burg zu ſein pflegen, und gegen Shaw hier ſo unduld

ſam waren, doch ein wenig im Verdacht, daß ſie ſich

durch die Herrſchaften im Aachſpiel getroffen fühlen.

Der Fall des Bühnendichters Shaw iſt freilich mit

dieſem „Fannyſtück“ auch nicht geklärt. Wenn ihm die

dichterhaft ſtarke Begeiſterung ſeiner vorletzten Periode

nicht wiederkehrt, ſo möchte man wünſchen, daß er ſich

entſchloſſen der ganz aktuellen, der ariſtophaniſchen

Tageskarikatur zuwendet. In Fannys erſtem Stück ſind

erſt ſchüchterne Anſätze dazu, aber Shaw könnte hier

vielleicht eine von allem Geſetz losgebundene Form

ſinden, die auf ganz anderem Wege den Anſprüchen der

Szene nach bunter Bewegtheit doch genügt.
:k

Fannys Papa, der für die alte unaufregende,

ſinnenſchmeichelnde Schönheit iſt, hofft in den Stücke

ſeiner Tochter „einen zarten Harlekin, einen maleriſchen

Pantalone, einen grotesken, aber durchaus geſchmack

vollen ANascarille“ zu finden, er hätte ſtatt zu Fanny

in A ein hard t’s „Turandot“ gehen ſollen.

Denn da haben wir nicht vom pathetiſchen Schiller,

ſondern vom fügſam ſenſiblen Vollmoeller getreuer

überſetzt des italieniſchen Rokkokografen Gozzi the

atraliſche ANärchenſpielerei. Und alle Sinne dürfen

ſchwelgen: Der Komponiſt umgaukelt unſere Ohren

mit graziös tändelnden Tönen; der geniale Maler Stern

baut mit bunten Lampions, Drachenvorhängen, Papier

häuschen, Lackgittern und rieſigen Porzellanvaſen ein

entzückend verſpieltes China vor unſern Blicken auf;

auf dem Bänkchen vor dem geſchweiften Gitter unter

orangenem Abendhimmel wiſpern und recken ſich an

mutig drei kleine Eyſoldts; vor dem mit erſchrecklichen

Häuptern bepflanzten Stadttor präſentieren ſich als

italieniſche Chineſen in groteskem Putz Arnold, Tiedtke,

Biensfeld und Waßmann – Pantalone, Tartaglia,

Brighella, Truffaldimo als Clowns voll zuverläſſigſter

Komik; und während ſie ſtolpern, ſtottern und ſchwätzen,

kommen die grimmigen Krieger einhergeſtampft, und

die klirrenden kleinen Zofen auf den trippelnde: Schuh

chen, und die Sänftenträger -– und klirrende Glöckchen,

winzige Teetäßchen, groteske Fächerchen. Herr Diegel

mann macht den guten, alten chineſiſchen Kaiſer

papa mit denſelben Tönen, die für den Agamemnon

allzu bürgerlich waren, nun ganz allerliebſt. Herr

Kühne karrikiert einen alten Tragödianten ſehr reizend.

Die Eibenſchütz iſt (während das neue Fräulein Tervin

hilflos zwiſchen den Stilen ſchwankt) ſehr niedlich

affektiert und verlogen. Und dic Eyſoldt ſpielt dieſe

kleine chineſiſche Pentheſilea, die den Mann ihrer Liebe

den gleichen ANitteln, wie weiland die Kleiſtiſche

Kriegerin, und iſt diesmal bei entſchloſſenem Willen zur

Karrikatur ganz vortrefflich, ſehr reizend. Und nur

Moiſſi, der reichſte unter unſeren jüngeren Schau

ſpielern, der erſchütternde Oreſt von geſtern, weiß auch

hier als Märchenprinz aus dem bloß Spieleriſchen

einen ſchmalen, ſicheren Weg ins Menſchliche hinüber

zufinden, und feſſelt uns auch dann noch, we :n in

den matteren Szenen der Mitte dem Regiſſeur die

Möglichkeit zu kunſtvollem Gepränge und Serbem

Scherz fehlt.

zk

Der Leib der Komödie ſteht hier in Blüte. Alles

iſt bunte Pracht, Bewegung, Rauſch, vielſältigſter

Sinnenſchmaus. Aber zuweilen ermüden wir und

fragen in der Fülle dieſes Sinnlichen nach dem Sinn.

Der Kopf, der bei Shaw viel zu ausſchließlich be

ſchäftigt war, fängt an, ſich zu melden – er iſt ſchließ=

lich auch ein Organ, das beſchäftigt ſein will.

„Comedia del Arte“, in der die dramatiſche Illuſion

jederzeit der Laune improviſierender Komiker aus

geliefert wird, führt für uns ihren Aamen doch recht

wie „Lucus a nºn lucendo“. Denn wenn im fröhlichen

Maskentreiben die Herkunft der dramatiſchen und der

Schauſpieflkunſt iſt, ſo ruht doch ihr heutiges Weſen

in dem Aufſtieg von der Spieler e i3 um Kunſt =

w erk. Und Kunſtwerk heißt: die vielen ei:3elnen

Ergötzlichkeiten werden zuſammengeordnet zu einem

einheitlichen Sinn, alle Einzelkräfte werden ſtreng

gebunden unter die Illuſion eines Vorgangs, der

gerade in ſeiner Einheitlichkeit uns etwas bedeuten

kann. Es iſt nichts dagegen zu ſagen, daß an

Geburts- und Feiertagen die einzelnen Diener am

Die
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Werk, die Schauſpieler, ſich ihrer Herkunft entſinnen

und zu buntem Spiel in ſinnlicher Freiheit aus

ſchwärmen. Aur ein wenig zu oft werden an der

Reinhardt'ſchen Bühne ſolche Feſte gefeiert; wir fangen

an, dieſe Reihe von guten Tagen ſchwer zu ertragen.

Möge der Schauſpieler Reinhardt doch nicht vergeſſen,

daß alle Kräfte der Bühne am höchſten ſteigen, wenn

ſie einander di e n en; möge er mit ſeinen Künſtlern

doch nicht ſo oft die Tertverfertiger aufſuchen, die

ihm das Dienen gar zu leicht machen, die ihm allzu

viel Freiheit laſſen. Möge er ſeine wundervolle nach

ſchöpferiſche Phantaſie und die reichen Kräfte ſeines

Hauſes in den ſtrengen Dienſt der Dichter ſtellen, die

ihre bunten und ſchimmernden Fäden doch zu be

deutungsvollen Zeichen zuſammenwoben. Ein Bei

ſpiel? In Shakeſpeares köſtlichem, auf unſerer Bühne

faſt verſchollenem Märchenſpiel im Ardennenwald „Wie

es euch gefällt“ da ſteckt ſo viel Geiſt und Tiefſinn, wie

im beſten Shaw, ſo viel Farbenſpiel und tolle Be

wegung, wie im bunteſten Go33i, und eben deshalb

mehr wie in allen beiden zuſammen: nicht Diskuſſion

und nicht Maskerade, ſondern die Weit noch einmal,

das h 5 h er e Leben. Es ſollte Reinhardt und ſeine

Künſtler mehr ergötzen, hier zu dienen, als wo anders

zu herrſchen, - hier, wo der Geiſt der Komödie nicht

abſtrakiert und nicht in Sinnlichkeiten verflüchtigt,

ſondern Roahrhaft Leib geworden iſt.

Julius B ab.

Neues Schauſpielhaus, „Hans Sonnenſtößers Höllen

fa ſrt“, heiteres Traumſpiel in drei Akten von Paul Apel.

Ha:s Sonnenſtößer, Schriftſteller, netter Menſch

und Heiratskandidat, tenort mit ſehr gemiſchten Ge=

fühie:: in ſeinem möblierten: Zintner. Er ſoll am Abend

1:1. MNinchen, einem niedlichen und reichen Puſſel,

„verlobt werden“ und hat eine Heidenangſt davor. Sein

Freund Albert, ein ſehr eleganter und ſehr klardenkender

Herr, kommt zu Beſuch und ſagt ihm: bitte, du mußt

doch wiſſen, was du willſt, entweder du liebſt ſie, dann

vorwärts, oder du liebſt ſie nicht, dann kehrt! Ver

hungert biſt du noch nicht, und ſo lange einer noch nicht

verhungert iſt, ſoll er nicht einen Sack Geld heiraten.

Sonnenſtößer ſeufzt. Als ob dieſe Dinge ſo einfach

wären! Leidenſchaften, die alle Zweifel und Gegen

ſtimmen wegſpülen, ſind ſo ſelten, wie gute Dramen.

Für gewöhnlich iſt der differenzierte Menſch tief un

glücilich, wenn er ſich entſchließen muß. Kopf, Herz und

Sinne ſpielen da ein Terzett in ſeiner Seele, das ſich

unter Umſtänden zu einer höchſt jämmerlichen Klage

muſik ſteigert. Minchen iſt lieb, man ſieht ſie gern,
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welcher Ware verknüpft, oder der unpraktiſche, ſelbſt

loſe, weltunkundige Träumer, der ſich am Zauber des

Goldes berauſcht wie am Zauber der Morgenröte, oder

am Zauber ferner Länder, für den das Geld dasjenige

Geld auf Erden iſt, das den leichten, willigen und

ſtarken Kräften dichteriſcher Phantaſie am nächſten ver

wandt iſt? Kurzum, Sonnenſtößer iſt nicht zu be

neiden. Sein Gehirn arbeitet unabläſſig, um tat

ſächliche Vorſtellungen von der zukünftigen Ehe zu er

zeugen. Wie wird's werden, wie wird ſichs in Wirk

lichkeit geſtalten! ANinchen kommt zur Klavierſtunde,

benimmt ſich kindiſch und rührend, wird endlich von

ihrem Bruder, einem indiskreten Taps, abgeholt. Elſe,

die Wirtstochter, ſympathiſch, weibhaft, menſchlich, holt

die Lampe – Glück verbreitet ſich, man fühlt: Aha!

Sonnenſtößer ſchläft ein, während draußen ein Leier

kaſten „Im Grunewald iſt Holzauktion“ ſpielt. Was

nun folgt, iſt ſein Traum, iſt ein Traumſpiel, deſſen

erſter Teil, um es gleich zu ſagen, das anmutigſte und

heiterſte iſt, was ſeit langem auf der deutſchen Bühne

geſehen wurde. Sonnenſtößer iſt mit Minchen ver

heiratet, ſitzt in einer protzigen Wohnung und wirft

dem Leiermann, der ihn mit ſeiner „Holzauktion“ ſtört,

einen Hundertmarkſchein aus dem Fenſter. Er will

arbeiten. Minchen kommt, will plaudern und geliebt

werden. Schließlich ergibt er ſich und ſetzt ſich mit ihr

an den Kaffeetiſch. Auf einmal ſitzt aber Elſe, die

Wirtstochter, neben ihm, er iſt entzückt und ſeclig,

bis MNinchen wieder daſitzt und dummes Zeug ſchwatzt.

Der Traumfaden reißt ab. Es iſt Verlobungsabend.

Die Verwandten kommen herein und beglückwünſchen

das Brautpaar. Eine ſchmierige, ekelhafte Geſellſchaft,

wie aus dem Müllkaſten entſprungen, mit außerordent

licher Echtheit und Maturtreue geſtaltet und dargeſtellt.

Sonnenſtößer iſt außer ſich, ſchämt ſich vor ſeinem

Freunde Albert, der neben ihm ſitzt, in Grund und

Boden. Als ſchließlich das Grammophon aufgezogen

wird und die ganze Geſellſchaft - Tante Pauline immer

mit dem Strickſtrumpf im Zimmer herumtanzt,

Minchen mitten unter ihnen, ganz zu ihnen gehörig –

da ſchlägt Sonnenſtößer ſeine Braut einfach tot. Er

weiß keinen anderen Ausweg. Der Bruder will ſie

rächen, wird aber vom Schlage gerührt. Die Verwandten

ſchreien nach der Polizei, Sonnenſtößer ſetzt ſich an

den Schreibtiſch, klingelt und ſagt dem Diener: Fegen

Sie die Leichen aus. Hier fällt der Vorhang. Leider

geht nach dem Zwiſchenakt der Traum weiter. Eine

Gerichtsverhandlung, behaglich und traummäßig aus

geſponnen - zu behaglich für das vorgeſchritterte

Stadium des Stückes , zieht vorüber. Der Angeklagte

Sonnenſtößer wird vom Gerichtshof, der aus den Ver

wandten beſteht, zum Tode verurteilt. Im Augenblick

der Hinrichtung erſcheint ANinchen und will noch ein rrtal

für ihn ſterben, wenn ſie ihn dadurch retten kann. Der

Staatsanwalt begnadigt beide. Dem Sonnenſtößer

ſie iſt zierlich, hübſch angezogen, anſchmiegend, un

endlich gutmütig. Man neigt ſich zu ihr nieder, iſt

das nicht ſchön und göttlich? Man hat Erbarmen

mit ihr iſt Erbarmen keine Liebe? ANan würde

wirklichen: Schmerz fühlen, ſie, die uns von ganzem
Exz

Herzen liebt, zu kränken. Und das Geld? Ach, meine ſcheint aber trotzdem die Ausſicht, mit ANinchen ietzt

Herren, das iſt ein Kavie, das noch keiner gewagt hat, endgültig dauernd zu leben, noch ſchlimmer als Der

wirklich zu erzählen, das iſt, trotz hunde:ttauſend Büchern,

Neuland. Wer liebt eigentlich das Geld tiefer: Der

praktiſche NTenſch, der mit ihm feſte Begriffe von irgend=

Tod. Hier erwacht er, findet ſich in ſeinem möblierten

Zimmer; vor ihm Elſe mit der Lampe. Er beſch Ließt,

ſich nicht zu verloben, ſetzt ſich an ſeinen Tiſch, an rh
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mit den Worten: „Heut wird durchgearbeitet!“ ſchließt

das Stück.

Dieſes Traumſpiel ſteht auf einer außerordentlich

luſtigen und luftigen Idee, deren Ausgeſtaltung am

Schluß ein wenig zu ſehr in die Länge gezogen iſt.

Mit dieſer Einſchränkung kann man unſerm Theater

zu einem ſo friſchen, liebenswürdigen Talent, wie

Paul Apel, nur beglückwünſchen. Unter all dem Ueber

mut ſteckt, weil der Verfaſſer ein echter Humoriſt iſt,

viel Bitterkeit und Ernſt; Bitterkeit gegen ödes Phi

liſtertum, Ernſt gegenüber den beſten Lebenskräften.

Geſpielt wurde famos. Herrn Salfn er als Sonnen

ſtößer gelang es, die widerſtreitendſten Gefühle glaub

haft zu machen, Herr Ziegel als Freund Albert war

glänzend, Fräulein Roſa Valetti als Tante Pauline

von grotesker Komik. Die Negie kam den beſten

Leiſtungen AReinhardts ſtellenweiſe gleich.

Walther Nissen.

>TR

ARandbemerkungen.

„Ueber den Parteien“.

Gewiſſe Mitglieder des ſterbenden Reichstags

machen es der Aegierung zum Vorwurf, daß ihre

AMiniſter, ſtatt ſich kühl an den Gegenſtand der Debatte

zu halten, ſich jetzt hinſtellen und jede Erwiderung dazu

benutzen, um tönende Wahlreden zu halten. Die Ab

geordneten aller Parteien haben zwar in letzter Woche

friſch und fröhlich das gleiche getan, - aber was den

Mitgliedern eines ſterbenden Reichstags ein nur zu

natürliches Recht iſt, ſchickt ſich – ſo meinen die Ab

geordneten – noch lange nicht für einen pflichttreuen

Miniſter. „Eine gerechte Regierung hat objektiv über

den Parteien zu ſchweben . . .“, ſo lautet die einſt

in leichtſinniger Stunde offenbarte „Ueberzeugung“ des

Kanzlers, ſo lautet die ſittliche Forderung derjenigen

Parteien, von denen der gegenwärtige Kanzler, rund

herausgeſagt, wenig oder gar nichts wiſſen will. Und

nun noch das auch in dieſer Woche offenbarte Ge

heimnis, daß die ARegierung ſich zwecks rechtzeitigen

und geſchickten Verſchleißes ihr genehmer Wahlparolen

ſchon jetzt mit ihren Landräten ins Benehmen geſetzt

hat! Es iſt wirklich nicht zu ſagen, daß die Aegierung

ſich nicht „ſchämt“, alle ihre Minen für diejenige Partei

ſpringen zu laſſen, die – über den Geſchmack läßt ſich

nicht ſtreiten – Geiſt von ihrem Geiſt zu ſein ſcheint!

Es wird Politiker geben, die mich nun für einen

verkappten Reaktionär halten, aber ich riskiere es:

Dieſe moraliſche Entrüſtung über eine Regierung, die

auch jetzt wieder die kommenden Reichstagswahlen mög

lichſt nach ihren Wünſchen beeinfluſſen möchte, iſt ein

Stückchen politiſcher Heuchelei, auf das man lieber ver

zichten ſollte.

Zugegeben: Wenn die Regierung ſich im Intereſſe

an einem ihr zuſagenden Wahlausfall bis zur politiſchen

Bevormundung der von ihr als Beamte abhängigen

Bürger hinreißen läßt, ſo iſt das ein Mißbrauch, der

in jedem einzelnen Fall nicht niedrig genug gehängt

werden kann. Und da, wo das vom Gelde aller

Bürger unterhaltene Landratsamt ganz einfach zu

einer politiſchen Agentur der von der Regierung

protektierten Partei wird, heißt es aufgepaßt und ſich

energiſch dagegen gewehrt. Aber daß die Regierung,

der doch von den Wahlen immerhin gewiſſe Gefahren

drohen, auch ihrerſeits Stimmung zu machen verſucht.

daß ſie womöglich – Papier iſt geduldig – das Land

mit Flugblättern überſät und daß die Miniſter, die

nach Auflöſung des AReichstags gar keine Gelegenheit

mehr haben, als Aedner in den Wahlkampf einzu

greifen, die letzten Aeichstagsſitzungen zu ihrer Wahl

agitation benutzen, das iſt ein Zuſtand, der doch gerade

für politiſch empfindende Menſchen nichts Unnatür

liches oder gar Aufregendes haben ſollte. Jeder Wahl

kampf iſt ein Kampf zwiſchen dem, was iſt, und dem,

was das Volk auf dem Wege des Parlamentarismus

der Regierung abzwingen will. Was müßten das für

Miniſter ſein, die bei einem ſo großen Entſcheidungs

kampf, wie er uns in den nächſten Reichstagswahlen

bevorſteht, ſtumpfſinnig Gewehr bei Fuß ſtänden? Sie

ruhig agitieren laſſen und darauf vertrauen, daß die

eigenen Argumente die größere politiſche Ueberzeugungs

kraft haben, das iſt das Gebotene !

Aber nicht der immer wiederkehrende ſentimentale

Hinweis, daß die Regierung ſo unartig iſt, noch immer

nicht „objektiv“ zu werden.

„Eine gerechte Regierung hat über den Parteien

zu ſtehen . . .“ Ein Kanzlerwort? Ja, aber nichts

mehr als eine unverbindliche Geſte. Ein Wort, das

dem Weſen des Parlamentarismus, deſſen Endzic ni:r

eine mit den jeweilig herrſchenden Parteien zuſammen

gehende Regierung ſein kann, direkt ins Geſicht ſchlägt.

„Ueber den Parteien . . .“ Eine ſcheinbar ſittliche

Forderung. Aber bei Licht beſehen nur ein Stück

Pathos. H. J.

Wohltätigkeitsrummcl.

Aun ſtehen wir mitten drin in der „Saiſon“.

Die wenig ernſt zu nehmenden Theater ſtehen auf dem

Zenith ihrer Durchfälle, die Varietés kommen jctzt mit

dem beſten Programm des ganzen Jahres heraus, dic

Bücher, von denen man „redet“, erſcheinen jetzt in der

Auslagen, das Wettrennen um den am reichſten ge

deckten Tiſch in den Kreiſen derer, die es ſich leiſten

können, iſt im vollen Gange, kurz, wer mit ſeinen

Winterabenden nichts beſſeres anzufangen weiß, als

ſich die Vorausſetzungen für Marienbad und Karlsbad

anzueignen, ſagt mal wieder: Es iſt eine Luſt, zu leben.

Aber die Menſchen ſind gut dabei, ſie vergeſſent

der Armen nicht. Wenn ſie den Tanz und den Schmaus

(beides zwei ſehr ſchöne Dinge, über die nur der Gries

grämige ſpottet) für einige Monate über alles lieben,

ſo tanzen und eſſen ſie nicht nur für ſich, ſie tan3eit

und eſſen auch für die Mühſeligen und Beladenen.

Aeben den Soupers und Bällen, die ihren Zweck

in ſich haben, gibt es auch die höhere Art des Wohl

tätigkeitsfeſtes. Aicht nur in Ausnahmefällen, wenn

irgendein großes Unglück das allgemeine Mitgefühl

geweckt hat, nein, immer als regelmäßige Wiederkehr.

„Wo waren Sie geſtern, Herr Referendar?“ - „Oh,
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großartig, ich war auf dem Koſtümfeſt zum Beſten

verwahrloſter Kinder. Ein Hauptſpaß, ſage ich Ihnen.

Ich habe mich noch nie ſo gut amüſiert. Wiſſen Sie,

nächſtes Jahr müſſen Sie auch dazu hinkommen . . .“

Wohlzutun und mitzuteilen vergeſſet nicht . . . Der

ziviliſierte Mitteleuropäer geht noch viel weiter. Er

gibt nicht nur, er geht in ſeinem Opferſinn ſo weit,

ſich für die Armen zu - amüſieren.

Es gibt nun Leute, die in dieſer Art der Wohl

tätigkeit, die über den Weg des Vergnügens am eigenen

Leibe geht, etwas Peinliches ſehen. Und wenn nicht

alle Zeichen trügen, beginnent die Geſchmackvolleren in

dieſer Frage endlich Oberwaſſer zu bekommen. Jeden=

falls wird das Programm der in der Saiſon abzueſſen

den und abzutanzenden Wohltätigkeitsunternehmungen

º, it jedem jahr dünner. Bei einigen: Taitgefü: und

einiger Herzensbildung hätten es ſich die „wohltuenden“

Kreiſe mit ihren frontmen Komiteedamen und betulichen

Ehrenpräſidenten ſchon lange ſagen köniten: Es iſt

ein groteskes Bild, wenn zum Beſten Hungernder die

Seftpfropfen knallen. Es iſt geſchmackswidrig, wenn

zur beſſeren Hebung der Krüppelfürſorge AMännlein

und Weiblein das Tanzbein ſchwingen. Die Künſtler

Volien zu den beliebten Tomboias keine Aiedlichäeilen

mehr einſenden. Die Künſtler haben recht. Wenn ſie

ihr Talent in den Dieiiſt der Armen ſtellen wollen,

mögen ſie die Sachen zum Verkauf ſtellen und den

ganzen Erlös, ohne Abzug ſür Feſtunkoſten, den Darben=

den zuführen. Leute, die auf die Tombola ſpekulieren,

wollen gar nicht wohltun. Sie wollen ſich nur amü=

ſieren und womöglich noch etwas nach Hauſe mit

nehmen. Alſo fort mit den Wohltätigkeitsfeſten! Weder

die Luſt an der Freude noch die Luſt am Wohltun

braucht irgendeinen Deckmantel. Wer geben will, gibt

ſtill, auch wenn ihm dabei kein beſonders vergnügter

Abend winkt.

Die Verteidiger des zu überwindenden Wohltätig

keitsrummels ſagen: Der Zweck heiligt die Mittel. Aun,

dann erziehe man die Menſchen dazu, daß es ihnen

endlich genügt, die dargebrachte Gabe gut angewendet

zu wiſſen. Außerdem ſieht der Soziologe noch etwas

anderes: Wenn das Wenige, was wir für die Ent

erbten des Schickſals übrig haben, mit ſolch ein Tamtam

und ſolchem Getöſe hergegeben wird, wie das bei den

grandioſen Wohltätigkeitsfeſten hergebrachtet Stils ge=

ſchieht, ſo dienen dieſe geräuſchvollen Veranſtaltungen

nur dazu, das öffentliche Gewiſſen einzulullen und da

Beruhigungen zu ſchaffen, wo wir kci::: Ruhe finden

dürfen. Alle Gaben, die der einzelne zur Linderung

des Elends geben kann, ſind nur Tropfen auf einen

heißen Stein. Aicht durch geiegentliche Gaben, ſondern

durch Geſetze will das zweifellos vºrhandene ſoziale

Elend weiter Kreiſe überwunden ſei;t.

Heinrich Ilgenſtein.

>FR

Oeſterreichs bildende Künſtlerinnen.

Das iſt eine noch ganz junge Künſtlervereinigung,

die ſich vor Jahresfriſt das erſtemal präſentiert hat.

Damals gab es eine weit zurückgreifende, retroſpektive

Ausſtellung, die ein Bild vom künſtleriſchen Schaffen

der Frau ſeit den Tagen der Quattrozentiſtin Sofonisba

Anguisciola bis in unſere Zeit geben wollte, mit der

deutlich betonten, aber ebenſo deutlich unerfüllten Ab

ſicht, die Entwicklung der weiblichen Malerei zu zeigen.

Aber man hat überall durch die Werke dieſer Frauen

wie durch ein Transparent das beſtimmende Vorbild

eines männlichen Meiſters geſehen, hat deutlich ge

ſpürt, daß das Farben- und Formengefühl der Aoſalba

Carriera, Angelica Kaufmann, Berthe Moriſot nur

eine weibliche Ueberſetzung, eine verniedlichende

Transponierung der Malereien von Watteau, Gains

borough und AMonet war, und man iſt zu dem Schluß

gekommen, daß es keine Sonderentwicklung der weib

lichen Palettenkunſt gab, und dieſe rückſchauende Aus

ſtellung keine innere Berechtigung hatte, weil zwiſchen

ihren einzelnen Repräſentantinnen keine Beziehung

von Tradition und Aeuerung, kein geradlinig ent

wickelter Zuſammenhang war, ſondern immer wieder

die Erinnerung an das Werk eines männlichen Malers

zur Füllung der Lücken notwendig wurde.

Diesmal haben nun die bildenden Künſtlerinnen

Oeſterreichs auf ſolch hochſtrebende Programmatik ver

zichtet und in beſcheidener Beſchränkung das Liebens

werte und Tüchtige gezeigt, das ſie – ohne Auf

findung neuer techniſcher Probleme – im Anſchluß

an das heute Gang- und gäbe zu bieten haben. Im

allgemeinen läßt ſich ſagen, daß ſie die modernen Be

ſtrebungen der impreſſioniſtiſchen und der ornamentalen

Malerei mit verſtändnisvoller Aachempfindung erfaßt

haben, daß ſie bieſen allgemeinen Formeln der Technik

aber nur ſelten eine individuelle, perſönlich profilierte

Anwendung zu geben verſtehen. Die Diſtanz von einigen

Tagen bewahrt nur wenig prägnante Eigenarten in

der Erinnerung, das meiſte kommt über gleichgültig

nivellicrten Durchſchnitt nicht hinaus. Auch die Male

rinnen wie die AMaler haben ihre abſtoßenden Ex

altados, die ein dilettierendes Alichtkönnen primitiv

ſter techniſcher Vorausſetzungen für genialiſchen Ueber

ſchwang ausgeben möchten, wie ſich das in den Still=

leben und Fruchtſtücken Helene Funkes, des weiblichen

Gegenſtücks zu Oskar Kokoſchka, zeigt; auch ſie bringen

Variationen des Pointilismus, deſſen urſprüngliche

Coriandolitupfen nunmehr wie hier z. B. bei Char=

lotte Chauchct zu quadratzentimeter = großen Karos

verwandelt werden; auch ſie verſuchen ſich, wie etwa Olga

Brand-Krieghammer in ornamentaler, teppichartiger

Darſtellung. Aber all das gibt keineswegs den Ein

druck einer perſönlich beſonderen Art. Prägnantere

Empfindungen bleiben von den Bildern Luiſe Fraenkel

Hahns zurüci. Sommerblumen ſind es, Anemonen und

Tulpen, in einem Zug heruntergemalt, in glatter, groß

flächiger Manier, die durch ihre herbe AMonumentalität

und ihr hartes, helles Kolorit an Ferdinand Hodler

erinnert. Ganz in ſeiner Art iſt die Vollfigur einer

modernen Dame, der ein Säugling im Schoß ruht,

und deren prieſterliche Feierlichkeit die Legende „Ma

donna“ rechtfertigt. In der ſeeliſchen Durchfühlung

übertrifft ſie freilich Olga Wisinger-Florian, die einen

leuchtend grünen Weg zwiſchen roſtroten Föhren ge
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malt und darinnen den Hochſommerzauber des Waldes

packend ausgedrückt hat.

Was ſonſt noch an Malerinnen da iſt, erzwingt

weder ein Wort des Lobes, noch eine Gebärde der

Abwehr, und das Intereſſe kann ſich ganz der Fn

timität der graphiſchen Werke hingeben, in denen dieſe

Künſtlerinnen eine erſtaunlich reiche und differenzierte

Begabung entfalten. Da iſt die Radiererin Tanna

Hoernes, deren Blätter von der Wiener Karlskirche

dem Grazer Paulustor, der Prager Aiklaskirche eine

wunderbare Großzügigkeit zeigen, eine geradezu frappie

rende Technik, durch die gliedernde Behandlung von

Licht und Schatten dem Bild mitreißenden Schwung

und ausbalancierte Auhe zu geben; immer iſt die

unterſte Partie in tiefem Schatten, dann ſpringt es

hell auf durch die Lichtung im Mittelſtück, und beruhigt

ſich wieder durch den dunkleren Abſchluß im oberſten

Teil. Ihr Gegenſtück iſt die ganz intime Marianne

Steinberger, die durch eine Menge geiſtvoller, tech

niſcher Einfälle brilliert. Da iſt z. B. auf einem ihrer

vielen Kinderbuchilluſtrationen die Auffahrt eines

Märchenkönigs vor einem Aſchenbrödel, tief neigen ſich

vor dem die vier Rokokopagen, ſo tief, daß die Rücken

linien im rechten Winkel zu den Beinen ſtehen, und

dieſe beiden Hacken aus Menſchenleibern, rechts und

links vorne im Bilde, einen ganz entzückend umrahmen=

den Abſchluß geben, oder man ſieht etwa ein kleines,

nacktes Kind und eine Schar winziger Englein im

Himmel, die ein Hemdchen herniederhalten wie eine

große, ſchützende Glockenblume. Wiederum anders,

wiederum von eigener Art, iſt die Schwarzweißkunſt

Ella Iranyis, ſie hat „Aſmus Sempers Jugendland“

verbildlicht, in eigentümlicher, lebkuchenartiger Stiliſie

rung, mit reizender primitiver Steifheit, platt in die

Fläche gearbeitet. Dann Käthe Kollwitz, die die Radier

nadel mit unvergleichlicher, breiter Kraft führt (wie

einen Zeichenſtift oder gar Kohle) und in ſummariſchem

Wusdruck wahrhaft mitreißende Größe erreicht. Mit

furioſem Pathos wirft ſie ihre anklägeriſchen Bilder

aus dem Leben der Arbeiter und der Aot der Groß=

ſtadt hin. „Ueberfahren“ heißt eines dieſer „J'accuse“:

ein ärmlicher Mann trägt, ſchleift, reißt die Leiche

ſeines Mädels hinter ſich her, eine ganze Maſſe ver

kümmerter Straßenkinder iſt hinter ihm drein; Wut

und Schmerz und eine Drohung zugleich iſt in dem

Bild. – Seltſam, aber vielleicht ein Stigma unſerer

Zeit, daß die bildenden Künſtlerinnen in der Geiſtig

keit der graphiſchen Kunſt Bedeutenderes und Eigen

artigeres leiſten, als in der ſinnlichen und gefühls

mäßigeren Kunſt der Palette.

Dr. Hans Wantoch (Wien).

L>TR

Neue Bücher.

Neue Kunde von Ciliencron. Des Dichters Briefe an

ſeinen erſten Verleger, herausgegeben von Heinrich

Spiero, Leipzig 1911, in 80, Xenien-Verlag. Broſchiert

Mk. 3,–.

Kaum hatte Detlev von Liliencron die Augen ge

ſchloſſen, als gute Freunde ſich beeilten, der Mitwelt

ſchwarz auf weiß gedruckt mitzuteilen, was der frei

herrliche Dichter ihnen alles geſchrieben; 3. B. daß

der Freiherr das Erſcheinen in Frack und Zylinder auf

ſeiner dritten Hochzeit nicht gewünſcht habe uſw. uſw.

In großer Haſt machte dann Richard Dehmel aus über

20 000 Liliencron - Briefen („Krakehlfetzen“ nannte

Dehmel ſie!) eine Auswahl in zwei Bänden, die den

Dichterbaron in den weiteſten Kreiſen kompromittierte.

Ihm folgte ein Hermann Friedrichs, der mit einer faſt

gleichzeitigen Publikation auf der freiherrlichen Brief

leiter den Parnaß zu erklettern verſuchte. Als dritte

Liliencron-Briefſammlung erſcheint nun ſoeben eine

Sammlung von 130 Briefen, die ausgewählt ſind aus

mehr denn tauſend Briefen, die Liliencron an Wilhelm

Friedrich, ſeinem „erſten“ Verleger in den Jahren 1882

bis 1900 ſchrieb. Das große Briefarchiv von Wilhelm

Friedrich aus dieſer Zeit iſt ſeit Frühjahr d. J. dem

Königl. Sächſ. Inſtitut für Kultur- und Univerſalge

ſchichte an der Univerſität Leipzig einverleibt, und Dr.

Heinrich Spiero hat aus den dort befindlichen Liliencron

Briefmappen einen Band von 190 Druckſeiten heraus

gegeben und dabei mehr Takt bewieſen als ſeine beiden

Vorgänger. Er hat unter anderem die Geld-Jeremiaden

des Poggfreder Baron auf ein kleines und erträgliches

Quantum beſchränkt und mit wenig Ausnahmen nur

Briefe veröffentlicht, die ein allgemeines Intereſſe be

anſpruchen können und die wohl das Charakteriſtiſchſte

enthalten, was bisher über reſp. von Liliencron gedruckt

iſt. Dieſe Briefſammlung zeigt Liliencrons dichteriſchen:

Werdegang von Anfang bis zu ſeinem Höhepunkt; ſie

enthält die Entſtehungsgeſchichte faſt aller ſeiner Dich=

tungen. Die Briefe ſind von unmittelbarer Naturfriſche, ſie

zeigen die ganze impulſive Art Liliencrons, der darauf=

losſchrieb „wie ihm der Schnabel gewachſen war“. Die

Schilderungen der ſchriftſtelleriſchen Freuden und Leiden

zeigen den ſtets von einem Extrem ins andere fallenden

Menſchen, der in der – Kellinghuſer -– Einſamkeit mit

ſeiner „Weltunkundigkeit“ kokettiert. Dieſer Briefband

iſt für die Beurteilung des Dichters wie des M en -

ſchen Liliencron von höchſtem Intereſſe. Vortrefflich

ſind die Schilderungen ſeiner Operation im Sommer

1887, wie die der Gründung und der Sitzungen des

neuen Hamburger literariſchen Vereins uſw. Liliencron

rechnete ſich von Anfang an zu den „Jüngſtdeutſchen“,

und durch die bei Wilhelm Friedrich erſcheinenden lite

rariſchen Zeitſchriften: „Magazin“ (ſeit 1879) und „Ge

ſellſchaft“ (ſeit 1887) kam er mit allen den Stürmern

und Drängern, deren Werke in dieſem Verlage

erſchienen, in ſchnelle und intime Berührung.

Seine Korreſpondenz nahm ganz unheimliche Di=

menſionen an – es dürfte kaum einen Dichter

geben, der ſo viel „Briefmarken“ verbrauchte wie Lilien

cron. -- In der Einleitung und in den Anmerkungen

befinden ſich leider eine Anzahl Irrtümer, die dem

Herausgeber unterlaufen ſind, auf die aber hier näher

einzugehen nicht der Ort iſt. Die Liliencron-Gemeinde

wird an dieſer Briefſammlung nicht vorübergehen

können, und für Literaturbefliſſene iſt dieſelbe von

wichtiger Bedeutung, da ſie die Entwicklung des Dichters

während ſeiner ganzen ſchöpferiſchen Periode in ſeinen

eigenen Worten gibt. Wilhelm Friedrich.
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40. Jahrgang

Band 80.

Moderne Kreuzritter.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

ach längerer Karenzzeit wieder öfter,

denn gut iſt, als Redner auftretend,

hat Wilhelm II. auch zu ſeinem Lieb
S lingsthema „Die konfeſſionelle Unifor

mierung des Menſchengeſchlechtes“ ein paar im

Ton etwas ſtrenge, aber gerade deshalb echt chriſt

liche Worte geſpendet.

„Den Ungläubigen muß die Religion – bei

gebracht werden.“ Machträglich hat man es mit

Rückſicht auf die befreundete Türkei als „nicht

ſo ſchlimm gemeint“ hingeſtellt. Aber das glaubt

niemand. Wir kennen nun unſeren Kaiſer lange

genug und laſſen uns von den Beſchwichtungsräten

nichts weißmachen.

Wilhelm II. iſt (ohne Spott geſprochen) eine

erfriſchend ehrliche Aatur. Was dieſer König ſagt,

kam – daher auch ſeineÄ Verachtung

für die ihm von weiſen Politikern ſo oft emp

fohlenen miniſteriellen Bekleidungsſtücke – noch

ſtets aus der Tiefe ſeines Herzens.

Es iſt ganz ſicher, daß der Kriegszug der

Italiener, den boshafte Chroniſten freilich an

dauernd einen Raubzug nennen, in Wilhelm II.

von vornherein ganz beſondere Gefühle erweckt

hat. Er iſt als poſitiv Gläubiger an der Aus

breitung der chriſtlichen Kirche ganz natürlicher

Weiſe ſchwer intereſſiert. Die Formel „Chriſten

gegen Ungläubige“ hat für Wilhelm den Bekenner

(auch wieder ohne Spott geſprochen) ſo etwas

wie einen faſzinierenden Zauber.

„Den Ungläubigen muß die Religion – bei

gebracht werden.“ Für die Entrepreneure ſelbſt

iſt es ein kühl berechnetes Handelsgeſchäft. Fn

ſonders ein Terraingeſchäft, bei dem man die

unterſchiedlichen Quadratmeilen ſtatt mit Geld

mit ſo und ſo viel tauſend hingemordeter

Menſchenleben bezahlt.

Aber Wilhelm II. denkt an das Religiöſe

dabei. Was für ein Glück für die Chriſtenheit

und was für ein beſonderes Glück für die tripo

litaniſchen Mohammedaner! Wenn ſie jetzt

wollen, können ſie Chriſten werden. Die Kar

dinäle, die die italieniſchen Fahnen weihen, haben

auch ſo etwas geredet. Aber das glauben ſie natür

lich ſelbſt nicht. Sie ſind als gute Kardinäle viel

zu ſehr moderne Politiker, um (noch heute) an

das Schwert im Dienſte der Kirche zu glauben.

Aber Wilhelm der Bekenner iſt echt. Wenn keiner

dieſen Kriegszug in religiöſer Verklärung ſieht,

er tut es. So und ſo viel Menſchen mehr werden

ſich künftighin zu Chriſtum bekennen. Das be

glückt Wilhelm II. Und das gab ihm den Elan

zu dem Worte: „Den Ungläubigen muß . . .“

Wilhelm II. iſt auch ein Temperament, und

Temperamente gehen an dem Weltgeſchehen ihrer

Tage nicht mit Gleichgültigkeit vorüber. Er ſieht

als der religiöſe Romantiker, der er iſt, das für

ihn feſtſtehende Endziel: Mohammedaner, denen

die Aeligion „beigebracht“ werden muß. . . . .

Aber er verfolgt als der intereſſierte Zeitgenoſſe,

der dieſer ANimmer-Müde immer war, auch die

Kriegsberichte. Sie erzählen davon, wie in dem

Augenblicke, da wieder einmal Europens viel

gerühmte Ziviliſation nach Afrika übergreift, es

ſich nicht umgehen ließ, Frauen und Kinder wie

Hammel zu ſchlachten. Ob es ihn ſtört? Sicher.

Man müßte ja kein menſchliches Empfinden im

Leibe haben. . . .

Aber was trennt den konfeſſionellen Fanatiker

von uns weniger „ſtreng“ Gläubigen, die mehr

nach des Menſchen religiöſer Kultur als nach

ſeiner zufälligen Bekenntnisform fragen? Ihm

(dem Fanatiker) iſt die äußerliche Unterwerfung

unter das Dogma der Kirche die Hauptſache. Und

wenn heute eine wild gewordene Sodateska zwecks

bequemerer Abſchlachtung die Frauen ihrer Feinde

wie Getreideſäcke zuſammenbände, wenn ſie ſechs

jährige Kinder auf Bajonette ſpießte und ſich wie

die Vandalen unter Geiſerich aufführen wollte,

ſie hätte in den Augen einer gewiſſen mittel

europäiſchen Minorität, deren geiſtiges Ober

haupt heute Wilhelm II. iſt, immer noch das

voraus, daß ſie ſich zur alleinſeligmachenden

Chriſtenkirche und nicht zum „Unglauben“ bekennt.

„Den Ungläubigen muß die Religion – bei

gebracht werden.“ Das iſt nicht ſo ſchlimm ge

meint, ſagen die Räte. Und das iſt auch gar

nicht ſo ſchlimm. Was zählt ein bißchen Brennen

und Morden, wenn einem, der ohne das Erlebnis
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ſolcher chriſtlich-europäiſcher Heldentaten bis zu

ſeiner Tage Ende in der Aacht des Unglaubens

dahingedämmert hätte, dafür die Religion – bei

gebracht wird. Die Mohammedaner ſind auch be

reits dabei, ſich dankbar zu erweiſen. Während

wir Chriſten unſer Bekehrungswerk durch die

Taten vor Tripolis beginnen, lehrt der krieg

führende Ungläubige dafür dem mordenden

Chriſten die –– Menſchlichkeit.

>TR

Volksernährung und Weltwirtſchaft.

VOn

Otto Corbach (C)arlottenburg).

ie Vermehrung des Aeichtums der euro

JÄpäiſchen Aationen während der letzten

MÄ Menſchenalter erklärt ſich hauptſächlich

SSE&I. durch die Erſchließung neuer, jungfräu

licher Böden; denn trotz aller Steigerung pro

duktiver Kräfte hängt unſere Bedarfsdeckung

immer noch im weſentlichen von der Ergiebigkeit

des Bodens ab, und nur die fernen jungen Länder,

die eine unerhörte Vervollkommnung der Ver

kehrsmittel uns bequem erreichbar machte, konnten

unſern Induſtrien genügend Rohſtoffe und

Mahrungsmittel liefern, um die immer ſtärker

anſchwellenden Arbeiterheere billig unterbringen,

ernähren und kleiden und damit lohnend be

ſchäftigen zu können. Mit Recht behauptet Som

bart, das Tempo der Reichtumsvermehrung werde

ganz erheblich verlangſamt werden, ſobald es mit

den jungfräulichen Böden einmal zu Ende gehe,

beſonders dann, wenn die Bevölkerung weiter ſo

wahnſinnig anwachſe, wie es in den letzten hundert

Jahren der Fall war. Aun hat es allerdings

mit jenem Ende vorläufig noch gute Weile.

In Kanada, Argentinien, Auſtralien, in

Aegypten und Kleinaſien, im europäiſchen und

aſiatiſchen Rußland gibt es noch große Flächen,

die in fruchtbares Ackerland verwandelt werden

können. Die Erſchließung dieſer Gebiete macht

auch gute, zum Teil raſche Fortſchritte, natürlich

ganz überwiegend zugunſten der Erzeugung von

Weizen als der wertvollſten Getreideart. Wie

kommt es aber, daß trotzdem die Geſamtweizen

erzeugung der Welt ſeit dem Jahre 1902 nicht nur

nicht geſtiegen, ſondern ſogar zurückgegangen iſt?

Sie betrug im Durchſchnitt der Jahre 1902 bis

1905 407 Millionen Quarters (1. Quarter = 217,7

Kilogramm), 1906 bis 1908 dagegen 402 Millio

nen Quarters. Das iſt nur dadurch zu erklären,

daß ſich anderwärts die Größe oder Ergiebigkeit

der mit Weizen angebauten Flächen verringert.

F: den Vereinigten Staaten iſt trotz ſteigenden

Verbrauchs die Anbaufläche für Weizen in den

letzten Jahren um faſt 6 Millionen Acres ver

mindert worden, während 14 Millionen Acres

mehr wie früher mit Mais angebaut wurden. Der

Boden der Union iſt eben teilweiſe durch Raub

bau ſo ausgeſogen, daß er für eine ergiebige

Weizenerzeugung nicht mehr genug leiſtet. In den

europäiſchen Kulturländern wurde der Landwirt

ſchaft an und für ſich Abbruch getan durch den

Wettbewerb billiger und mit billigen Arbeits

kräften bewirtſchafteter überſeeiſcher Böden, wie

durch die Entwicklung von Induſtrien, die durch

hohe Löhne und Kultur als Lockmittel dem Lande

ſeine Arbeitskräfte abſpenſtig machten. Das beſte

Beiſpiel hierfür lieferte England, dort gibt es

heute 30 Millionen Acres, die aus Acker- in

Weideland verwandelt worden ſind, und nur 10

Millionen Acres, die noch bebaut werden. 1851

kamen in England und Wales auf 1000 Perſonen

106, die in der Landwirtſchaft tätig waren, gewiß

ſchon nicht viel mehr, aber 1901 waren es nur

noch 30 vom Tauſend. Die geſamte Weizen

erzeugung des Vereinigten Königsreichs reicht

heute nicht einmal mehr für ein Fünftel der Be

völkerung aus; vier Fünftel, der Einwohnerzahl

des eigentlichen England mit Wales entſprechend,

ſind von ausländiſcher Zufuhr abhängig.

Das Angebot von Weizen kann infolge all

dieſer Umſtände mit der Aachfrage ſchon deshalb

nicht mehr Schritt halten, weil in den alten Kultur

ländern verfeinerte Lebensbedürfniſſe die breiteren

Volksſchichten immer ſtärker an dem Verbrauch

dieſer wertvollſten Getreideart teilnehmen laſſen

und weil auch die oſtaſiatiſchen Völker angefangen

haben, Weizen den bei ihnen bisher üblichen

minderwertigeren Aahrungsmitteln vorzuziehen.

Die Kulturpioniere, die der Weltwirtſchaft

neue jungfräuliche Böden erſchließen, leiſten alſo

nur Danaidenarbeit, weil gleichzeitig in alten

Kulturländern in eben dem Maße Ackerland ver

ödet oder durch Raubbau an Wert verliert. Daher

herrſcht faſt nirgends die Aeigung vor, die land

wirtſchaftlichen Erträge durch gründlichere Be

wirtſchaftung zu ſteigern. In Rußland bewirt

ſchaftet nach amtlichen Ziffern jede Bauernfamilie

durchſchnittlich ſiebenmal mehr Boden als in

Deutſchland. Aber man erntet dort 380 Kilogramm

Korn pro Hektar und in Deutſchland 1900. Man

muß ein Viertel der Ernte als Saatkorn zurück

ſtellen, in Deutſchland genügt ein Zwölftel. In

Deutſchland erntet man, ſchon unter Abzug des

Saatkorns, etwa 400 Kilogramm Getreide pro

Kopf der Bevölkerung und man führt noch 50 dazu

ein. In Rußland werden 330 geerntet; davon

werden 80 als Saatkorn abgerechnet, 80 werden

ausgeführt und es bleiben 170 Kilogramm pro

Jahr und pro Kopf übrig. In den Vereinigten

Staaten werden 890 Kilogramm, in Argentinien
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750 Kilogramm Korn pro Hektar geerntet, alſo

ebenfalls viel weniger als in Deutſchland.

Man ſollte meinen, die immer raſcher an

ſteigenden Weizenpreiſe müßten darauf hin

drängen, daß man auch in Außland oder Amerika

mehr und mehr zu einer gründlicheren, dem

deutſchen Beiſpiel nacheifernden Betriebsweiſe

überginge. Es trifft aber faſt das Gegenteil zu.

In Deutſchland wird die intenſive Bewirtſchaftung

an und für ſich nur ermöglicht durch hohen Zoll

ſchutz, „Liebesgaben“ und überhaupt eine aus

geſprochen agrafreundliche Politik. Trotzdem ent

wickelt ſich die Induſtrie viel raſcher als die Land

wirtſchaft, erhalten die Städte, als die Hauptſitze

gewerblichen Lebens, immer ſtärkeren Menſchen

Zufluß vom Lande, und die Wage der Politik läßt

bereits die Schale der Induſtrie ſinken. Die

ganze moderne Kultur ruht auf einer billigen ober

flächlichen Bodenbewirtſchaftung. Aur politiſche

Machtmittel können hier und da noch Ausnahmen

von dieſer Regel ſchaffen und dann immer auf

Koſten der Kultur, wie Oſtelbien beweiſt.

Es iſt bezeichnend, daß Dr. Franz Oppen

heimers Verſuch, durch Gründung einer landwirt

ſchaftlichen Arbeiterproduktivgenoſſenſchaft eine

mit freien politiſchen Verhältniſſen verträgliche,

denkbar intenſivſte Wirtſchaftsweiſe in Deutſchland

einzuführen, noch im vorbereitenden Stadium an

Kapitalmangel ſcheiterte. Zu einer Wiederholung

wären, wie er ſelbſt zugibt, viel, viel mehr Geld

mittel nötig, wie ihm zur Verfügung ſtanden.

Das Kapital hat andere Paſſionen. Lieber über

antwortet es in den modernen Fnduſtrieländern

Hunderttauſende und Aberhunderttauſende dem

gräßlichen Schickſal dauernder Arbeitsloſigkeit,

als es ſich zu einer Kraftaufwendung entſchlöſſe,

wie ſie eine innere Kräftigung der Landwirtſchaft

überall erfordern würde, lieber macht es die un

geheuren Arbeiterheere Aſiens gegen die europä

iſche Kultur mobil, als daß es zugunſten künftiger

Generationen in der Heimat auf Augenblicks

vorteile verzichtete. Arbeitsloſigkeit in den Städten

und Arbeitermangel auf dem Lande ſind allent

halben in unſerer Kulturzone anzutreffen, ſogar

in Rußland und ſelbſt in Auſtralien. Zu Beginn

des Jahres 1908 wohnten 1 519841 oder 36,21

Prozent der Bevölkerung des Commonwealth in

Städten. 45,41 Prozent der Bevölkerung Süd

auſtraliens ſind in Adelaide anſäſſig, während

London immerhin nur 19,26 Prozent der Bevölke

rung Englands beherrbergt. In den Vereinigten

Staaten von Mordamerika ſchickt ſich das Kapital

an, die Abſatzmärkte Oſtaſiens und Südamerikas

zu erobern, zugunſten eines Exportinduſtrialis

mus, der dem platten Lande in demſelben Augen

blicke Geld und Hände entzieht, wo die Landwirt

ſchaft aufhört, mehr Aahrungsmittel zu liefern,

als im Lande ſelbſt verbraucht werden können,

ſo daß bald die Aotwendigkeit eintreten wird,

Bodenprodukte zu importieren. Man läßt in

dieſem Jahre ruhig 80 000 Farmer mit 80 Millio

nen Dollars Kapital nach Kanada abwandern,

um alle verfügbaren Arbeitskräfte bereit zu haben,

den Bedürfniſſen fremder Abſatzmärkte zu g

nügen. Es iſt derſelbe Zug der Zeit, der in Ruß

land mit Hilfe auswärtiger Geldmächte ein Re

gierungsſyſtem aufrecht erhält, deſſen Steuerdruck

in der Landwirtſchaft die allerprimitivſte Betriebs

weiſe geſtattet. Après nous le déluge iſt die all

gemeine Loſung der herrſchenden Gewalten in

unſerer Kulturzone, und der einzige Staatsmann,

der die Gefahr erkannte, die damit unſrer Kultur

droht, und deshalb alle Kulturſtaaten zu gemein

ſamer Abwehr veranlaſſen wollte, Theodor Rooſe

velt, hat ſeit nun drei Jahren den Präſidentenſitz

im Weißen Hauſe verlaſſen und ſteht dem Welt

geſchehen nur noch als ſtiller Beobachter gegenüber.

L>TR

Kinderſchwüre.

VOn

Max Völkers.

Fas Geſetzbuch ſagt vernünftiger Weiſe,

Kinder und Minderjährige dürfen ihre

Ausſagen vor Gericht nicht durch einen

& Eid bekräftigen. Man weiß, daß

Kinder im allgemeinen viel unverdorbener ſind

als Erwachſene. Aber man traut doch den Kinder

ausſagen vor Gericht nicht ſo recht über den Weg.

Das hindert natürlich nicht, daß ein bisher Un

beſcholtener lediglich auf die Ausſage eines Kindes

hin um Ehre und Freiheit gebracht werden kann.

Und das muß ja auch ſo ſein. Wohin kämen

wir, wenn gerade die ſträflichſten Untaten, die

Verfehlungen an unſern Kindern, deshalb unge

ſühnt bleiben ſollten, weil zufällig nur Kinder

die Tatzeugen ſind?

Unſere Gerichte ſtellen ſich in den weitaus

meiſten Fällen, in denen es ſich um von Er

wachſenen nicht gleichzeitig bezeugten Verführungs

verſuchen an Kindern handelt, auf Seite der nicht

ſchwörenden, aber durchaus mit der Feierlichkeit

eines SchwursÄ Kinder. Eine ſchöne

Beruhigung für alle, die ſelbſt um ihre Kinder

bangen. Aber auch gleichzeitig eine Beunruhigung

für jene, die bei aller Sorge um das ſeeliſche Wohl

unſerer Kinder doch auch die Erwachſenen gegen

Rechtskataſtrophen geſchützt wiſſen wollen.

Erſt dieſer Tage haben wir wieder von ſo

einer lediglich durch eine Kinderausſage hervor

gerufenen Kataſtrophe gehört. Ein Oberleutnant

war auf einen bloßen Kinderſchwur hin zur Aus
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ſtoßung aus dem Heere und zu mehrmonatlicher

Gefängnisſtrafe verurteilt. Aachdem er die

Strafe abgebüßt, betrieb er das Wiederaufnahme

verfahren. In dieſem Verfahren ward er, nachdem

er alle Phaſen einer bürgerlichen Entehrung durch

gemacht, nachträglich freigeſprochen. Die Ausſage

des minderjährigen Mädchens hat ſich als falſch

herausgeſtellt. Und da ein Kind mit falſcher Aus

ſage wohl einen Erwachſenen ins Gefängnis

bringen, aber ſelbſt für eine falſche Ausſage nicht

beſtraft werden kann, hat die Urheberin nicht ein

mal weitere Unannehmlichkeiten für ihr Tun zu

erwarten.

Es iſt ein hübſcher Zufall, daß mit gleicher

Poſt noch eine andere Aachricht kommt. Die

hochwichtige Frage, ob die von den Herren Schul

inſpektoren in Strafſachen protokollierten Aus

ſagen der Schulkinder, was die Reiſeſpeſen an

geht, von der Schulbehörde oder der Juſtizverwal

tung zu bezahlen ſind, iſt zugunſten der Gerichts

kaſſe entſchieden. Die Speſen für Kinderſchwüre

hat fortan die Schulbehörde zu tragen. Auch in

dieſer Frage zeigt es ſich, wie ſehr man heute

mit Kindern als Zeugen rechnet.

Kinder als Zeugen . . . Wo iſt das Kind,

das auch nur nach vierundzwanzig Stunden wirk

lich genaue Angaben über ein Geſchehnis machen,

das ein Zwiegeſpräch wiedergeben und erlebte

Wahrheit von eigener Dichtung trennen kann?

Was iſt unkindlicher als kühle Objektivität? Was

dem Kinde fremder als die Fähigkeit, Einzel

heiten auseinanderzuhalten? Es wäre lächerlich,

hier mit Unverdorbenheit und anderen Vorzügen

des Kindesalters aufzuwarten. Micht das naive

Gemüt, ſondern der noch ungeſchulte Blick ent

wertet das Kinderzeugnis. Das alles iſt ſo ſelbſt

verſtändlich, daß es kaum geſagt zu werden braucht.

Wer denkt an dieſe ſpezifiſchen Kindereigen

ſchaften, wenn es gilt, einen Beſchuldigten zu

„überführen“?

Die Schulinſpektoren reiſen, wie es die Ver

fügung in Sachen der Speſen erweiſt, als beſſere

Unterſuchungsrichter im Lande umher und helfen

mit an Rechtsentſcheidungen ſchmieden, in denen

oft genug das Sein und Aichtſein einer geachteten

Exiſtenz auf die Ausſage von Kindern geſtellt

wird. Man tue alſo einen Blick in die Chronik

der preußiſchen Schulen. Hier lernt man ganze

Tragödien kennen, in denen Kinder als Zeugen

die Hauptrolle ſpielen. Moch unvergeſſen iſt der

Fall eines preußiſchen Volksſchullehrers, der die

Schöpfungsgeſchichte als Sage behandelt und ſich

auch ſonſt in der Religionsſtunde freier gegeben

hatte, als es die heute geltenden Vorſchriften

zulaſſen. Die Schulbehörde wehrt ſich dagegen.

Man mag darüber ſtreiten, ob ein allzu eng

gefaßter Aeligionszwang im Intereſſe einer wirk

lich religiöſen Erziehung liegt. Aber was tat

der Herr Pfarrer, der als Ortsſchulinſpektor die

Vorunterſuchung zu führen hatte? Wie ſammelte

er das Material? Er vernahm ſechs- und ſieben

jährige Kinder; Kinder, von denen die aller

kleinſten kaum ihren Mamen richtig ſchreiben

konnten. „Hat der Herr Lehrer nicht geſagt, daß

die Geſchichte von dem Paradies nur ein ſchönes

Märchen iſt?? . . . Hat er nicht geſagt, es gibt

keine Hölle?“ Der geſtrenge Herr als Unter

ſuchungsrichter ſieht das Kind durchdringend an,

Das Kindesherz fängt an zu klopfen. „Mun, wie

war's? Heraus mit der Sprache! Hat der Herr

Lehrer nicht geſagt, was ich eben ſagte?“ Das

Kindesherz klopft noch lauter. Der Herr Kreis

ſchulinſpektor ſieht ſo ſtreng aus. „Ja, ja, der

Herr Lehrer hat's geſagt.“ Wer kennt das nicht?

Faſt weinend pflegen Kinder ſolche Ausſagen

zu machen. Und dann erhärten ſie es. Dann

bleiben ſie dabei, und wenn ſie jetzt auch hundert

mal gefragt werden, ob ſie ſich nicht irrten. Denn

ſie müſſen doch die „Wahrheit“ geſagt haben,

Der Herr Kreisſchulinſpektor aber nimmt dieſe

Ausſagen ruhig zu Protokoll. Schreibt es haſtig

mit der für Kinder unleſerlichen Handſchrift des

Erwachſenen nieder. Und nun wird's ihnen vor

gelegt. Kein Kind begreift's. Kein Kind ver

ſteht, um was es ſich eigentlich handelt. Aber

jedes gehorcht aufs Wort. Jedes ſchreibt mit

zitternden Händchen unter das „Protokoll“ ſeinen

ANamen. Der Herr Kreisſchulinſpektor aber geht

hin, beantragt auf dieſe „Zeugenausſagen“ die

Amtsentſetzung des Pädagogen und hat – Erfolg.

Es ſei zugegeben: ſo blind wie hier wird ſo

leicht kein unterſuchender Kreisſchulinſpektor

wieder ſein. Aber wer wüßte es nicht aus ſeiner

Schulzeit, wie wichtig man ſich als Kind, zum

Zeugnis gegen Erwachſene angerufen, vorkommt,

und wie leicht man dabei vermeintliches Unrecht

vergilt?

Wie Kinderausſagen auch vor Gericht oft

übermäßig ernſt bewertet werden, iſt bekannt. Da

wurde ein bisher unbeſcholtener Mann bezichtigt,

ein achtjähriges Mädchen unſittlich berührt zu

haben. Der Mann beteuert ſeine Unſchuld. Wei

tere Zeugen ſind nicht vorhanden. Wir erlebten

es, den Angeklagten zu ſchwerer, entehrender

Strafe verurteilt zu ſehen!

Eine Beiſpielſammlung von Verurteilungen,

die bei Diſziplinarunterſuchungen im Schulleben

und bei Verhandlungen in Gerichtsſälen ſchließ

lich auf Kinderausſagen zurückzuführen ſind,

würde erſchreckendes Material liefern, und nichts

iſt dringender als ſchleunige Abhilfe in dieſer

Frage. Wie jetzt Kinderausſagen in Preußen ge

wertet werden, iſt's Unfug. Wenn kein anderes

Beweismaterial vorhanden iſt, dann ſollte nur

in den allerſeltenſten Fällen eine Verurteilung

auf ſolche Ausſage hin möglich ſein. Aatürlich
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– die Werdenden ſind wichtiger als die Ge

wordenen, die Zukünftigen mehr als die Gegen

wärtigen. Aur als Zeuge iſt es minderwertig.

Es weiß noch nicht, was Verantwortung iſt, und

Objektivität iſt eine Tugend, die ſelbſt Erwachſene

ſich erſt allmählich erobern.

>TR

Monomania erotica Freudiana.

VOn

Dr. Theodor Leſſing,

Privatdozent für Pſychologie in Hannover.

or mir liegt ein Buch: Freuds ANeu

roſenlehre. Aach ihrem gegenwärtigen

Stande zuſammenfaſſend dargeſtellt von

ENSEZ Dr. Eduard Hitſchmann, Wien, Franz

1911. Ein ſchlecht ſtiliſiertes Buch, pri

mitiv in der Methode. Es bietet jedoch Gelegen

heit, einige ſkizzierende Bemerkungen zu machen

zu einer modernen Theorie, welche, zumal unter

den jüngeren Aerven- und Irrenärzten, einer

großen, immer noch wachſenden Jüngerſchar ſich

erfreuen kann und ſoeben auf Tagungen in Würz

burg und München lebhaft debattiert worden iſt.

Der Einzug der Pſychologie in die Seelen

heilkunde (ſo paradox und wunderlich das

klingen mag), iſt erſt neueren Datums. Vor einem

Menſchenalter war noch Aleurologie wie Pſychia

trie eine unpſychologiſche Wiſſenſchaft. Man dia

gnoſtizierte und kurierte auf Grund phyſiopatho

logiſcher Erwägung. Das iſt heute anders. Aber

weil die mediziniſche Pſychologie jung iſt,

darf man ſich nicht darüber wundern, daß der

pſychologiſierende Arzt (beſonders auf dem ſub

tilen Gebiet der Sexualpathologie), in einer

Begriffswelt lebt und eine Sprache ſpricht,

welche einer zarteren, tieferen Seelenkunde

erſcheinen wird, wie die Denkart eines Alchy

miſten dem modernen phyſikaliſchen Chemiker.

Gleichwohl hat dieſe Frühzeit ihre Vorzüge. Mehr

durch Intuition und Gefühl geleitete Menſchen

hatten in der Alchymie einen weiteren Spielraum

zur Theorieenbildung als in der heutigen exakten

Wiſſenſchaft. Und ſo geſchieht es, daß durch Wuſt

und Primitivismen hindurch man dennoch immer

wieder zurückkommt auf die einzelnen genialen

Lichtblitze; etwa bei Paracelſus oder Teleſius.

Aehnlich ſtelle ich mir die Rolle vor, die in

einer künftigen pſychologiſchen Meurologie den

Schriften und Reden jener Schule vorbehalten

iſt, welche im Augenblick viel Intereſſe für ſich

gewann und eine eigene praktiſche Methode, die

pſychoanalytiſche gefunden zu haben behauptet.

IFN
- Yº/

Der erkenntnistheoretiſch fundierte Charakterologe

wird über die Ahnungsloſigkeit dieſer Halbphilo

ſophen und Dreiviertelmediziner oft empört ſein,

oft geduldig lächeln. Dennoch finden ſich, zumal

in den Werken Sigmund Freuds, des Begründers

dieſer neuen Richtung, manche wertvolle Hinweiſe

und Anſätze. Mit ihnen wird für die Pſychiatrie

und Aeurologie eine pſychologiſche Epoche an

gebahnt, welche freilich die Beziehung zwiſchen

Seelenheilkunde und Medizin ähnlich lockern

muß, wie etwa die Beziehung zwiſchen Theologie

und Seelſorge ſich gelockert hat. Zunächſt wird

darunter eine im Augenblick noch alleinſelig

machende Methode leiden, die zumal Emil Krä

pelin zum Siege gebracht hat. Das Weſentliche

der Kräpelinſchen Pſychiatrie iſt dies, daß ſie

Krankheitsverläufe ſchildert, ſcharfumriſſene patho

logiſche Typenbilder. Damit ging ſie hinaus

über eine veraltete deskriptive Pſychiatrie, welche

„katalogiſiert“, d. h. geiſtige und ſeeliſche Erkran

kungen, die ſie übrigens nicht gebührend ſcharf

auseinanderhält, einfach mit einer griechiſch

lateiniſchen Etikette verſieht. Dieſes kindliche

Medizinervergnügen am griechiſch-lateiniſchen

Dingwort iſt freilich noch nicht ganz ausgeſtorben.

Mancher Mediziner glaubt, von der Seele

etwas zu verſtehen, wenn er pſychopathologiſche

Tatbeſtände ſtatt mit dem Wort ſeiner Mutter

ſprache mit einem Fremdwort im Küchenlatein

bezeichnet. Etwa ſtatt zu konſtatieren, daß jemand

ſchwache Aerven hat, von ihm ſagt, er ſei Meur

aſtheniker oder ſtatt von Verknüpfung der Vor

ſtellungen von Aſſoziationen ſpricht oder gar in

aller Alaivität gewohnter Körperſprache von Faſern

und Gehirnbahnen redet, welche Aſſoziationen

leiten, von Zellen und Aeuronen, in denen Vor

ſtellungen ſitzen und dergleichen Tollheiten mehr.

Ja, es wird noch lange dauern, bis man ſich ab

gewöhnt den Anfall Attake, die Ohnmacht Kol

laps, die Jugend infantil, das Alter Senium und

den konſtatierten Tod ſeiner Patienten Exitus

letalis zu benennen. Bis dahin möge ſich kein

Aachdenkender, auch nicht durch die ſchönſte

griechiſch-lateiniſche Paradeformel, über das wahre

Maß von Seclendurchleuchtung und Menſchen

kunde in der heutigen Medizin täuſchen laſſen.

Die reine Pſychologie von Hume bis auf Wundt

und Lipps verfügt über die größte Füllc

zarter Unterſcheidungen und Begrifflichkeiten, die

zu erwerben und zu durchbluten die Hingabe

eines Lebens fordert. Der praktiſche Arzt, der

auf der Hochſchule wenig Pſychologie erfahren

hat, ſchon darum, weil echte Pſychologen auch

unter Profeſſoren der Pſychologie rar ſind,

möchte naturgemäß etwas haben, was leichter er

werbbar und ſchneller verwendbar iſt. Da kommt

ihm nun ein Motſtandsbau wie die Freudſche Be

griffswelt ſehr zu paß. Sie befähigt, alles Weh
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und Ach der Seelenkrankheiten aus einem Punkte

zu kurieren.

Dieſer Punkt (was ſollte es wohl anders

ſein?) iſt die Sexualität. Wer ſich in die im

Kern höchſt einfachen Formeln der Freudianer

verſenkt, wundert ſich, daß es noch ſo etwas wie

pädagogiſche Pſychologie, Pſychodiagnoſtik, Cha

rakterologie geben mag.

Die Meurologie hat ja glücklich die Löſung

der Seelenrätſel gefunden. Verkappte, verkniffene,

per-, in-, transvertierte, allegoriſch entäußerte,

detraktierte oder ſublimierte, univerſelle oder idio

pathiſche, unbewußte oder halbbewußte Erotik,

das iſt der Kern aller Dinge. Alle Pathologik

der Seele wurzelt in Libidinismen.

Schon der Säugling (Freud ſagt faſt jeder

Säugling) iſt -– Onaniſt. Bis zum dritten Lebens

jahr onanieren die Menſchen. Und auch das

Saugen der Meugeborenen iſt eigentlich eine –

ſexuale Handlung, mit Wolluſt verknüpft. Dieſer

Zuſammenhang macht unter anderem klar, daß

Eßſtörungen, Schnüren im Halſe, Globus, Er

brechen der Hyſteriſchen, mit Sexualbetätigungen

zuſammenhängen. Aber auch der Darm und

After hat ſeine Erotik, daher darf und muß

der Pſychoanalytiker z. B. Darmwinde, Ver

ſtopfung uſw. eventuell aufSexualneurotikanſprechen.

Im übrigen iſt dieſes Wort Sexualneuroſe

ungefähr ſo pleonaſtiſch wie nach Heine das

Wort Liebeswahn. Denn wie alle Liebe ſchon

ein Wahn iſt, ſo gibt es keine Aeuroſe, welche

nicht nach Freud ſexuell wäre.

Mit heiligem Ernſt wird auch das nervöſe

Aſthma als geheime Serualneuroſe entſchleiert.

Das nächtliche Aufſchrecken der Kinder iſt nicht

minder ein Serualeffekt als ein Schluckauf, Bett

näſſe oder Obſtipation. Der epileptiſche Anfall

(man höre und ſtaune) iſt „ein lavierter Ge

ſchlechtsakt“. Wenn z. B. der Epileptiker im

Anfall (der Mediziner ſagt Attacke) ſeine Arme

nach rückwärts wirft (der Mediziner ſagt arc de

circle), ſo iſt das natürlich ebenfalls eine Er

ſcheinung, die nur vom ſexuellen Geſichtspunkt

aus – man vergleiche hierzu dic betreffenden

Stellen eine „natürliche“ Erklärung finden

kann. Ahnt man die ganze Feinheit dieſer Seelen

analyſen? Die Beziehung zur Hyſterie? zur

Konverſion der Affekte? Ach, wo nicht überall

wittert die Monomania erotica Freudiana den ge

heimen Erotismus?! Da jede Schwächung, Er

ſchöpfung, Ueberreizung, Lähmung des Geſamt

nervenſyſtems zuallererſt in der zentralen und

allerempfindlichſten Sexualſphäre ſich geltend

macht, ſo ſteht ja im Prinzip nichts dem im Wege,

daß der Aervenarzt jede Meuroſe an dieſem einen

Punkte angreift. Und wenn er ſein pſychoanalyti

ſches Verſuchskaninchen gehörig aushorcht, ſo

wird er zweifellos ohne Ausnahme auf ſexuelle

Vorſtellungen ſtoßen. Erſtens deswegen, weil

dieſe Vorſtellungen überall, bei jedem kranken und

bei jedem geſunden Menſchen eben da ſind. Und

zweitens deswegen, weil „erotiſch betonte“, d. h.

ſtark luſtgetönte oder aber widerwillig aufgenom

mene Vorſtellungen zu denen gehören, welche die

ſtärkſte Tendenz haben, Aufmerkſamkeit, d. h. pſy

chiſche Energie an ſich zu reißen.

Der zartbeſaitete Pſychoanalytiker kann alſo

ganz ſicher ſein, daß er ausnahmslos etwas

Libidinöſes aus dem Unbewußten in den Blick

punkt der Aufmerkſamkeit hinauftreiben kann.

Dieſe angenehme Theorie iſt ihres Sieges gewiß.

Kommſt du nun zu einem „Pſychoanalytiker“,

ſo wird er z. B. deine Träume explorieren.

Du haſt etwa von deinem Maturitätsexamen

geträumt, was ſicher des öfteren vorkommt. Aun,

es beweiſt, daß deine Phantaſie von geheimer

Sexualangſt durchſetzt iſt. Angſtneuroſe ſagt

der Jargon, oder noch ſchöner: Phobie. Denn

Maturum bedeutet (lies es in Dr. Hitſchmanns

Buche nach) geſchlechtliche Reife oder Potenz.

Der gebildete Freudianer wird alſo ſogleich wiſſen,

was er zu denken hat. Man leſe nur, was

Hitſchmann in dieſem Zuſammenhang über die

Bedeutung eines im Traum erſcheinenden Stiefels

und einer geträumten Landſchaft ſagt.

Geſpenſter, Räuber ſind „Reminiszenzen an

nächtliche Beſucher, die das Kind ſeinerzeit aus

dem Schlafe geweckt haben, um geſundheitsſchäd=

liche Akte zu verhindern“ (sic!).

„Doſen, Schachteln, Käſtchen, Schränke,

Oefen, Wagen entſprechen dem Frauenleibe,

Zimmer im Traum ſind zumeiſt Frauenzimmer,

(welch geniale Sprachetymologie des Traumes!)

. . . Der Traum, durch eine Flucht von Zimmern

zu gehen, iſt ein Bordell- oder Harems

traum . . .“ (wörtlich zitiert aus Hitſchmann,

S. 69).

Alſo, ſagen wir kurz: es gibt nichts, was

etwas anderes „bedeutet“ als Sexualgelegenheiten

und -Angelegenheiten.

Träumſt du, unſeliger ANeurotiker, nun aber

etwa überhaupt nicht, ſo iſt das erſt recht ver

dächtig und beweiſend für die Theorie. Denn

es handelt ſich nach Freud wahrſcheinlich

um „ein unbewußtes Aichtbeachtenwollen der

Träume.“ Es iſt alſo erwieſen, daß bei dir eine

pſychiſche Verdrängung, Verdichtung, Ver

ſchiebung beſteht. Du beherbergſt dir unbewußte,

„überdeckte“ oder „abgedrängte“ „pſychiſche Kom

plexe“. (ANamentlich pſychiſche Komplexe iſt cin

ſchönes, nettes Wort.)

Die mechaniſtiſche Roheit und Willkür dieſer

von aller intuitiven Pſychologenkunſt verlaſſenen

Theoretik liegt auf der Hand. Kindlich ſeelen

abergläubiſch (und ſchlimmer noch als die naive

Philoſophiererei über eine Mutters- und eine
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Vatershälfte der Menſchenſeele) iſt Freuds

Dogma, daß „Vorſtellungen“ in der Seele ſich ſo

zuſagen an Affekte daranheften, oder daß umge

kehrt Affekte die Vorſtellungen ſozuſagen heiraten.

Hinterher verzanken ſich dann die Vorſtellung

und der Affekt. Und dann „hängt“ ſich der Affekt

an eine andere Vorſtellung oder umgekehrt eine

Vorſtellung erwiſcht in ehebrecheriſcher Umarmung

einen verkehrten Affekt. Der Pſychoanalytiker

aber findet nun heraus, zu welcher richtigen Vor

ſtellung der richtige Affekt gehört.

ANoch dürftiger vielleicht iſt eine andere

Grundpoſition Freuds. Es gibt in der

Seele ſozuſagen zwei Etagen. Ein Souterrain,

da wohnen die Triebe (darunter verſteht er

natürlich den phyſiologiſchen Geſchlechtsimpuls),

und ein Oberſtübchen, in dem wohnen ſchr vor

nehme, aber arme Herrſchaften, z. B. die Ziviliſa

tion, die Kultur uſw. Iſt es im Oberſtübchen nicht

ganz richtig, ſo ſteigt der kluge Arzt zunächſt ein

mal ins Unterſtockwerk und ſieht nach, was dort

„die Triebe“ machen. (Die denkt ſich der Freu

dianer als blutlüſterne Hunde an einer Kette.)

Dieſe Art kindlicher Pſychologie: hie Trieb, hie

Intellekt, macht ſich wirklich die Sache zu leicht.

Denn jede kulturelle Veränderung am Menſchen

iſt eben Intellektualiſierung und Vergeiſtigung des

Trieblebens ſelbſt. Man darf ſich nicht etwa

vorſtellen (dieſe Vorſtellung ſtammt aus Chriſten

tum und Askeſe), daß z. B. das Schönheitsbe

dürfnis oder die moraliſche Billigung ſich mit

dem Geſchlechtsverlangen „aſſoziiert“, ſondern

der äſthetiſche oder der ethiſche Trieb hat den ge

ſchlechtlichen in ſich aufgenommen und auf

gearbeitet. Es beſteht alſo kein Zweierlei. Mit

dem billigen Dualismus: hie menſchliches In

ſtinktleben, hie Geiſtesleben, kann man wahr

haftig nicht, wie die Freudianer glauben, „Kultur

pſychologie“ reformieren.

Eine beſondere Rolle ſpielt bei Freud der

unglückliche Begriff „Verdrängung“. Er hält im

neurologiſchen Jargon der Schule überall her, wo

die direkte Interpretation der Meuroſe unter Op

tik der Sexualſchnüffelei nicht möglich wäre. Ich

beſchäftige mich mit Briefmarkenſammeln, Froſch

fangen, Strümpfeſtopfen oder ſonſt womit, da iſt

es ja immer möglich und ſtatthaft, anzunehmen,

daß ich als ANeurotiker das tue, etwa um ein in

früher Jugend erlittenes Sexualtrauma zu ver

geſſen, zu betäuben, zu verdrängen. Jede Art

Reizbarkeit und jede beliebige Gedankenrichtung

kann ich zur Mot interpretieren als umgewandelte

(man ſagt natürlich netter transformierte) Sexua

lität. Sucht man das „Trauma“, ſo findet man

es auch. Denn welcher Menſch hätte nicht irgend

ein „pſychiſches Trauma“ erlitten? Dabei ver

gißt dieſe Sorte Seelenergründung, daß jedes

Cachet der Orientierung, jedes aprioriſche Prä

–

meditiv oder ſchlicht geſagt, daß der „Geſichts

punkt“ des Pſychologen in die Reſultate ſeiner

Seelenanalyſen miteingeht. Was Herr Freud

oder ſonſt irgendein anderer Menſch von Seele

und Seelenleben und was er von Sexualität weiß,

das weiß er zunächſt nur aus ſeinem Seelenleben

und nur von ſeiner eigenen Sexualität. Es iſt

eine Scheinheiligkeit ſo manches Pſychologen, daß

er glaubt, ſeine „Pſychoanalyſen“ an anderen vor

zunehmen. Pſychologie des fremden Jch iſt nie

etwas anderes als Einfühlung und nachfolgende

Selbſtanalyſe des eigenen. Es iſt eine weit

ſchlimmere Scheinheiligkeit der Sexualanalytiker

und Geſchlechtspſychologen, daß ſie den orien

tierenden Zentralbegriff ihrer Art von Orientierung

ſchlankweg für einen empiriſch gefundenen Tatbe

ſtand halten. . . Die ſyſtematiſierende Zentrierung

aller pſychopathologiſchen Probleme um das eine

Moment Sexualität erinnert mich gar ſehr an

einen ähnlichen Unfug, der in der Theorie der

Gefühle noch oft üblich iſt. So wie man ſämt

liche Gefühle wohl als „Modifikationen von Luſt

und Unluſt“ erläutert hat, ſo kann man billig

auch ſämtliche Aeuroſen als Modifikationen der

Sexualneuroſe erläutern. In Wahrheit aber ver

hält es ſich ſo, daß Luſt und Unluſt überhaupt

keine „Gefühle“ ſind, ſondern Tönungen, und als

ſolche eben jeglichem Gefühle inhärent. Und dem

entſprechend iſt die Sexualität des Pſychiſchen

nicht ein Bewußtſeinsinhalt, ſondern eine ſpezi

fiſche, bald ſtärkere, bald undeutlichere und nie

mals völlig fehlende Färbung jedes beliebigen

Bewußtſeinsinhalts. Und da immer in einem

geſchlechtlich charakteriſiertem Menſchen dieſe

erotiſche Konſtante (neben anderen Konſtanten)

da iſt und keinerlei Erlebnis auftauchen kann, das

nicht Wurzeln auch im Sexuellen hat, ſo iſt es

ein ungemein billiges Vergnügen für philoſophiſch

dilettierende Mediziner, alles und jedes aus

Sexualität zu „erklären“ und „herzuleiten“. Wo

es gilt, Weſenszuſammenhänge zu durchſchauen,

greifen ſie ſofort zu der Dilettantenmethode der

genetiſtiſchen, evolutioniſtiſchen „Ableitung“. Es

beſteht z. B. die pſychologiſche Tatſache, daß alles

Vergeſſen ein Mittel iſt, um Störendes abzu

wälzen (eine Folgerung aus dem allgemeinen Ge

ſetze der pſychiſchen Stauung und Entwirkung),

es beſteht ferner die andere Tatſache, daß freie

Aſſoziationen auf ein beliebiges Wort mich

immer auf etwas mir Unliebſames und Ver

drängtes hinführen (weil dieſes die größte Energie

beſitzt, ſich in die Aufmerkſamkeit einzudrängen).

Freuds Schule konfundiert dieſe beiden Tatbe

ſtände. Die ungemein feine geiſtvolle Art, mit der

Freud ſelber die Aſſoziationen ſeiner Patienten auf

„verdrängte Komplexe“ hin zu interpretieren weiß,

charakteriſiert zunächſt das Bewußtſein des Fnter

pretators, nicht aber des Patienten. Hier täte
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eine exaktere Pſychologie not an Stelle zahlloſer

hübſcher Krankengeſchichten und Anekdötchen.

Jch will mich verpflichten, ſämtliche Aeuroſen,

ja jede beliebige ſeeliſche Erkrankung etwa aus

„gehemmtem Selbſtgefühl“, „erkranktem Macht

willen“, „geſtörtem Drang zur Vereinheitlichung“,

„verſetztem Trieb zur Selbſterhaltung“, „unüber

windlicher pſychiſcher Stauung“ oder aus irgend

einem andern genügend weit gefaßtem Grund

prinzip zu erklären. Die Herleitung der Meur

oſen aus verwandelter Sexualität iſt ein ähnlicher

Einfall. Er wäre indes als praktiſche Arbeits

hypotheſe, in all ſeiner Grobdrähtigkeit brauchbar,

und es läge nicht der mindeſte Anlaß vor, dieſes

zentrierende Prinzip durch irgendein anderes,

nicht minder allgemeines zu verdrängen, wenn

nicht der große Zauber, den alles Schwätzen über

Erotik für jedermann naturgemäß hat, dahin

führte, daß die Einſeitigkeit dieſer neuen Meu

rologie die zarteſten ſeeliſchen Probleme ungerecht

vergröbert.

Gelingt nun die „Pſychoanalyſe“ aus Ver

drängung, Verſchiebung, Konvertierung des

Sexuellen etwa nicht, ſo hat die Freudſche Pſy

chologie ihre Hintertürchen. Zum Beiſpiel das

treffliche Kautſchukwort „Ueberdeterminiertheit“

oder auch „Ueberdeutung“. Kann man z. B. eine

Hyſterie nicht glatt aus geheimer Libidinoſität der

Verſuchsperſon illuſtrieren (meiſtens gelingt das

ſehr gut, denn mit wie primitivem Seelenleben

haben es dieſe Aeurologen zu tun), ſo kann man

immer noch ſagen, daß Sexualität eben ein Mo

ment neben andern ſei. Man ſagt dann: der Fall

ſei „überdeterminiert“ (ein Schickſal, das die ANeur

oſe übrigens mit jedem beliebigen Ding der Welt

teilt). Dieſe Unlogik ſchätzt man dann vielleicht

obenein als beſonderen Undogmatismus, als

Weitherzigkeit der neuen Theorie. Hier wäre aber

der Punkt, an dem eine weniger ſkizzenhafte Kri

tik der Freudſchen Richtung, als ich hier geben

kann, vor allem andern Halt gebieten müßte.

Freud nämlich glaubt an das hölzerne Eiſen,

an die pſychiſche Kauſalität. Er iſt überzeugt

(und das iſt wohl die notwendige Vorausſetzung

ſeiner Lehre), daß alles pſychiſche Geſchehen,

welches er ſich, wohlgemerkt, als vorbewußt oder,

wie er unrichtig ſagt, als unbewußt, ja als „zeit

los“ vorſtellt, am Leitſeil der Kauſalität entlang

laufe. Hier offenbart ſich viel Unklarheit in den

Elementen. Die gedachten Phänomene ſind ja

nicht das pſychiſche Erlebnis ſelber. Das Erlebnis

kann doch wohl erſt „determiniert“ und „nezeſſi

tiert“ ſein, ſobald und inſofern der Pſychoana

lytiker es denkt. So wird denn wohl auch der

naivſte „Pſychoanalytiker“ ſchließlich nicht umhin

können, vor dem Aufſtellen pſychologiſcher Theo

rien ſeinen eigenen Denkapparat und ſeine Be

griffswelt einer kritiſchen Kontrolle zu unter

ziehen. Dann erſt dürfen wir uns, auch als Medi

ziner Pſychologen nennen.

Da es indeſſen zunächſt darauf ankommt,

dem praktiſchen Arzte eine gewiſſe Summe orien

tierender Grundgedanken mitzugeben, damit er bei

vielbeliebten und noch vieldeutigen Sprachlauten

wie Hyſterie, Meuroſe, Depreſſion, Phobie, Aeur

aſthenie uſw. ſich pſychologiſch-beſtimmtes denken

kann und ein Gerüſtwerk hat, um welches ſeine

recht unentwickelte Seelenkunde aufrankt, ſo ſoll

die Freudſche Lehre (deren Urheber unvergleichlich

reicher und geiſtiger iſt als ſein Jünger) uns

willkommen ſein, dreifach willkommen, wenn durch

ihre Hilfe ſeelenkranke Menſchen geſund werden.

Erfolgreich und anwendbar iſt ſie ſicher. Erfolg

reich ſchon darum, weil heute alles Erfolg

hat, was ſich auf das Sexuelle bezieht. An

wendbar, weil jedes höchſt allgemeine Prinzip für

eine Syſtematiſierung mannigfaltiger Tatſachen

anwendbar iſt. Ein Anlaß zur Fronde gegen die

neue Sorte „Pſychoanalytik“ iſt nur dann und

nur inſoweit gegeben, als eine pſychologiſch pri

mitive Denkart ſich anmaßt, letzte Seelengründe

mit ein paar armſeligen Einblicken ins Sexuelle

verſtehen lehren zu wollen. Dort ſcheint mir

Widerſpruch am Platze, wo mit unpſychologiſchen,

der konkreten Sinnenwelt entnommenen Begriffen,

ja zuweilen mit anatomiſch-mediziniſcher Bezeich

nung das Unausſchöpfliche, Frrationale auf das

Verſtändlich-Allerverſtändlichſte „zurückgeführt“

wird. Glaubt man den Künſtler, den Dichter, das

Genie mit ſogenannten Pathographien ausſchöpfen

zu können, ſo beginnt das Recht zur Fronde gegen

die Kompetenzüberſchreitung der mediziniſch orien

tierten Spekulation. Die Lähmung ſchöpferiſcher

Kräfte, die Verarmung und Vernüchterung, die

geheime Feindſeligkeit gegen das Ungewöhnliche

und Abſeitige zeigt ſich immer neu an dieſer Kate

gorie von Pathographik. Es gibt keinen neueren

Dichter, keinen großen Muſiker, den nicht irgendein

friſcher und anſtelliger Kopf bereits vorgenommen

und pathographiſch analyſiert hätte. Und daß

eine Pathographik der großen Denker, z. B. Kants,

Schellings, Fichtes noch ermangelt, das liegt nicht

etwa daran, daß eine Pathologiſierung auch dieſer

Typen unmöglich iſt, ſondern daran, daß die

Bildung und Lektüre pſychoanalytiſcher Mediziner

vorläufig noch in den anmutigeren, weniger ſchwer

zugänglichen Gefilden der ſchönen Literatur halt

macht. . . . Selbſtverſtändlich haben die Möbius

und Lombroſo recht. Recht in dem Sinne, in

welchem man (paradox geſprochen) ſchließlich die

Erfindung der Infiniteſimalrechnung auch aus der

Gallenblaſe Alewtons „erklären“ kann. Die Re

duzierung des Unausdeutbaren, das nur der Kon

geniale nacherlebt, auf die paar Reflektionen

unſerer klugen und liſtigen Urteilskraft verbirgt

aber im Kerne die bekannte geheime Verſchwörung
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der Talente gegen das Genie. Auch iſt kein

Zufall, daß die unehrfürchtige Betaſtuna ſeeliſchen

Adytons aus dem Urteile- und Machtbedürfniſſe

der im Kern nicht produktiven Intelligenzen er

blüht und daß juſt die Intellektuellen heute in

dieſer Art Pſychoanalytik ihre Force haben.

Kein Zufall, daß die Erfinder und Vertreter der

Pſychoanalytik zu mindeſtens ſechzig Prozent

dem Volk der Talente entſtammen. Ehe wir

hier weitergehen, verſäumen wir nicht, uns ſelbſt

zu analyſieren, denn Pſychologie war nie etwas

anderes als das Selbſtbekenntnis des Pſycho

logen*).

>TR

Der Mitgiftjäger.

Von

Ernſt Riemann.

ÄR b er nicht auch einmal einen Frühling

ÄFT gehabt, in dem er aus Liebe zu einem

º E ſchönen und herzklugen Weibe alle Ent

ÄSÄ behrungen der Welt auf ſich genommen

hätte, weiß ich nicht.

Aber das weiß ich: ANie habe ich einen

Menſchen gekannt, der ſich ſo mit der ganzen

Kraft eines reinen und biederen Gemütes nach

einer Frau ſehnte. Mach einer netten und ſchönen

Frau, die aber möglichſt vicl – Geld haben mußte.

Das iſt gewiß nichts Merkwürdiges. Von

einem gewiſſen Alter an – Oberlehrer Klimpel

war ſchon hoch in den Dreißigern – ſehnen ſich

ja die meiſten Männer nach Aehnlichem. Aber

bei ihm war die „reiche Frau, die er mal ganz

ſicher finden würde“, das A und O ſeines Denkens.

Es iſt nicht übertrieben: Wenn er nicht gerade

in der Schule zu unterrichten oder zu Hauſe Hefte

zu korrigieren hatte, beſchäftigte er ſich täglich

und ſtündlich damit, in dem großen, „fürchterlich

großen Berlin“, wie er zu ſagen pflegte, nach

einer reichen Zukünftigen zu fahnden.

Er ſuchte ſie überall. In den paar Familien,

in denen er, der zugereiſte Junggeſelle in den

beſten Jahren, bei der mangelhaften Berliner

Geſelligkeit allmählich Zutritt fand. Auf den

winterlichen Koſtümfeſten, zu denen er ſich, von

ANatur aus alles andere denn ein Adonis, höchſt

lieblich anzuſehen, in Wadenſtrümpfen und bloßen

Knien begab, immer in der ſtillen Hoffnung, ſich

hier – das ſollte doch mit dem Teufel zugehen,

wenn er ſie nicht endlich fände! – im Schweiße

ſeines Angeſichts das ſchöne Mädchen mit Geld

*) Vgl. zu dieſem Aufſatz Th. Leſſing: Der fröhliche

Eſelsquell: Der ſüße Schmerz, S. 222, ſowie Hypnoſe

und Suggeſtion. (Göttingen 1908, Verlag Fr. Kron

bauer.)

zu ertanzen. Auf den Wohltätigkeitsfeſten, bei

denen er, wenn man ihn dafür nur der Tochter

eines wirklich und wahrhaftig reichen Mannes

vorſtellte, gerne ſein letztes Goldſtück hinwarf.

Kurz, er tat alles, was ein Junggeſelle in ſeiner

Lage und mit ſeinen edlen Abſichten nur tun

konnte. Wenn er dabei immer älter ward und

mit dem ſtändigen Suchen und Forſchen ſchon

koſtbare Jahre verloren hatte, ſo war das nicht

ſeine Schuld, ſondern es war die Tücke des

„Objekts“, wie er, der philoſophiſch Gebildete, in

den nicht ſeltenen Momenten der Mutloſigkeit

ſeine Zukünftige zu nennen pflegte.

Dabei litt er an Stimmungen. Ich ſehe ihn

noch heute, wie er dann da ſaß in unſerem Stamm

tiſchlokal, in dem wir damals – er immer über

den „Wirtshausfraß“ jammernd und von den

Tafelfreuden Verheirateter ſchwärmend – zum

Abend aßen.

„Sie müſſen heiraten,“ ſagte ich einmal zu

Anfang unſerer Bekanntſchaft, nicht ahnend, daß

ich damit an den Schmerz ſeines Daſeins rührte.

„Heiraten, wem ſagen Sie das? Seit zehn

Jahren bemühe ich mich darum. Aber ich finde

keine Frau . . .“

„Aa, das iſt noch beſſer. Ein Mann in guter

Stellung wie Sie.“

„Ja, ich kann nicht die erſte beſte heiraten.

Sie muß mindeſtens hundert Mille haben. Und

dic finde ich nicht . . . .“

„Das haben Sie auch gar nicht nötig. Sic

haben Ihr beſcheidenes, aber ſicheres Aus

kommen.“

„ANein,“ ſagte er. „Ich bin kein Dummkopf.

Die Heirat iſt noch die einzige Karte, die will

mit Ueberlegung ausgeſpielt ſein. Ja wohl, mit

Ueberlegung . . .“ Und dann beſchrieb er mir ſein

künftiges Lebensglück, wie er es ſich dachte und

wie ſich das ſo wunderſchön machen würde, wenn

zu dem ſicheren Gehalt noch die viertauſend Mark

Zinſen ſeiner noch zu findenden Frau – er hatte

es ſich genau ausgerechnet – hinzukommen

würden. Es war ein gar ſeltſames Lebensglück,

nach dem er hungerte. Es beſtand in zwei Klub

ſeſſeln für ſein Arbeitszimmer, aus wirklich echten

Teppichen, aus einer ſtets wohlgedeckten Tafel

und aus einer großen, großen Reiſe jedes Jahr.

„So oder gar nicht,“ ſagte er zum Schluß ſeiner

Beſchreibung, bei der einem allerdings das Waſſer

im Munde zuſammenlief, ſo genau malte er mir

die ſorglos dahin plätſchernde Lebensführung

eines Mannes vor, der weiſe und klug genug iſt,

es bei einer eventuellen Verehelichung unter ſo

und ſo viel tauſend Mark Minimum nicht zu tun.

Weitere Jahre vergingen. Oberlehrer Klimpel

gönnte ſich keine Ruhe. Er ſuchte unentwegt

weiter. Er ſuchte ohne Unterlaß. „Jeder Mann

hat einmal im Leben die Gelegenheit, mit einem
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Satz in die Sphäre der Reichen hinüberzu

ſpringen.“ Das war das eine, was er immer

wiederholte. Das zweite war: „Es gibt ſo viel

reiche und trotzdem hübſche Mädchen in der Welt.

Es müßte doch wirklich nicht mit rechten Dingen

zugehen, wenn ich nicht auch für mich eine

finden ſollte.“

Aber er fand keine. Warum? Ja, das iſt

ſo ein Rätſel der Aatur . . . Er war nun ſchon

vierzig, aber immer noch ein ganz patentes

Kerlchen. Er müllerte tagtäglich, um immer hübſch

ſchlank und doch „ſtramm“ auszuſehen. Er ver

nachläſſigte ſich keineswegs. Bei jedem Anzuge,

ja bei jeder Krawatte, fragte er ſich, ob dies

Muſter oder dieſe Farbe wohl auf ein hübſches

Fräulein mit Geld einen freundlichen und an

ziehenden Eindruck machen würde . . . Aber die

hübſchen Fräulein mit Geld – auch die weniger

hübſchen, der gute Oberlehrer ward, was dieſen

Punkt angeht, jedes Jahr beſcheidener – wollten

offenbar wenig von ihm wiſſen . . . Möglich, daß

daran ſein etwas eckiger Schädel - – mit dem

konnte er doch nicht „müllern“ – ſchuld war,

möglich auch, daß die klugen Mädchen witterten,

weshalb dieſe Seele von Mann mit jedem Jahr

liebenswürdiger und galanter ward.

Je mehr aber die Klubſeſſel im Arbeits

zimmer und die große, große Reiſe jedes Jahr,

die mit den echten Teppichen zuſammen nach

des Oberlehrers Klimpel Meinung zu den un

erläßlichen idealen Forderungen eines weiſen

Mannes gehörten, auf ſich warten ließen, je un

entbehrlicher erſchien ihm dies alles. Wenn er

nicht gerade im Begriffe war, die reiche Zu

künftige irgendwo zu ſuchen, wobei er natürlich

ein rührend liebenswürdiges Geſicht machte,

äußerte er ſich, geſtützt auf ſeine Erfahrungen,

über die Spezies „Frau“ nicht gerade ſchmeichel

haft. Dann zitierte er ANietzſche und Schopen

hauer und nannte das Weib „inferior“. Aber

wenn er ſich ſo ausſchimpfte, war er noch er

träglich. Schlimmer war es ſchon, wenn er, den

Dämmerſchoppen vor ſich, ſtumpf vor ſich hin

brütete. Am ſchlimmſten aber, wenn er von ſeines

Herzens Einſamkeit erzählte und davon, daß man

doch etwas „fürs Herz“ haben müßte.

Aber endlich fand er doch eine Frau.

. . Durch meine unſchuldige Vermittlung. Ich

liebe es ſonſt gar nicht, mir einen Kuppelpelz

zu verdienen. Aber hier tat ich es. „Wenn

jemand ſo beſcheiden iſt,“ ſagte ich mir, „ſein

ganzes Lebensglück in Klubſeſſeln und anderen

Aeußerlichkeiten zu ſehen, kann und muß ihm

geholfen werden.“

Ich führte ihn bei der Witwe eines Kauf

manns ein, der einſt in meiner Vaterſtadt um

ſeines Reichtums willen ſehr angeſehen war.

Die Dame bewohnte ſeit kurzem in Berlin W.

eine ſehr ſchöne Etage. Weniger ſchön waren

ihre beiden übermäßig heiratsfähigen Töchter.

Aber das ſtörte meinen Freund Klimpel nicht.

Wenn ſich dabei nur ſein Traum vom Beſitz

eines anſehnlichen Vermögens erfüllen konnte,

war er nachgerade zu jedem Opfer bereit. Zu

jedem Opfer: Er hatte ſich ſchon lange eine

Wohnung zugelegt, die mit ihrer noch nicht be

zahlten, aber koſtbaren Einrichtung einen ſehr

imponierenden Eindruck machte. „Wenn man

ſelbſt als reicher Mann auftritt, iſt's viel leichter

eine reiche Frau zu finden“, meinte er nicht

unrichtig.

Und er trat ſehr als reicher Mann auf.

„Die Einrichtung iſt ſchon da. Ich bewerbe mich

um Ihr Fräulein Tochter, gnädige Frau, nicht

weil ſie ja wohl – wieviel, will ich gar nicht

wiſſen - ein großes väterliches Vermögen hat,

ſondern weil ich ſie liebe.“ – „Man muß takt

voll ſein“, ſagte ſich der Oberlehrer Klimpcl. Und

er war taktvoll bis zum Tage der Hochzeit. „Erſt

die Frau; dann das Geſchäftliche.“ Oh, der

Oberlchrer Klimpel war ein durch Erfahrungen

gewitzigter Mitgiftjäger! Moch nie hatte ich ihn

ſo glücklich geſehen, wic am Tage vor ſeiner Ehe

ſchließung. Morgen der galante Bräutigam.

Uebermorgen ein reicher Mann. Zu dumm, daß

er noch nicht früher daran gedacht, ſelbſt den

Reichen und Unintereſſierten zu ſpielen. Aber

beſſer ſpät, als nie.

Einige Tage nach der Hochzeit, die der

glückliche Bräutigam, um ganz taktvoll zu ſein,

auch noch ſelbſt bezahlt hatte, traf ich den guten

Klimpel auf der Straße. Erſt machte er einen

weiten Bogen um mich herum, als wollte er

ſich nicht anſprechen laſſen. Aber ich war zu

neugierig. Ich war mit einem Satz bei ihm und

fragte: „Wieviel iſt es denn, lieber Oberlehrer?“

„Wieviel? Gar nichts. Keinen gebogenen

Heller. Dieſe Gemeinheit! Dieſe Schwindlerin

von Schwiegermutter. Ehe ihr Mann ſtarb, hat

er noch ſchnell ſein ganzes Vermögen verloren.“

„Micht möglich, Oberlehrer. Die Frau hat

ja geradezu eine fürſtliche Einrichtung.“

„Jawohl, auf Pump. Alles auf Pump.

Menſch, ſprechen Sie mich nicht mehr an in

meinem Leben.“

„Sehen Sie, ich hab Ihnen gleich geſagt,

erkundigen Sie ſich vorher.“

„Ich hänge mich auf, ich gehe ins Waſſer.“

Schon eiltc er, wütend mit dem Spazier

ſtock in der Luft herumfuchtelnd, davon,

Von der „reichen“ Dame hörte ich nach

einem Jahr folgendes: Aachdem ſie, cbenfalls

auf die gepumpte koſtbare Einrichtung geſtützt,

auch noch die zweite Tochter an einen taktvollen

-
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Mann gebracht hatte, hat ſie eine kleine Hof

wohnung bezogen und lebt dort als eine durch

aus ehrliche Frau, der man es an der Maſen

ſpitze anſieht, daß ſie nichts hat und noch von

den Schwiegerſöhnen unterſtützt werden muß.

>TR

Das entfeſſelte Theater.

Ich habe hier das letzte Mal von dem großen,

prächtigen, höchſt raffinierten Maskenſcherz geſprochen,

den man im Deutſchen Theater jetzt unter dem Titel

„Turandot“ veranſtaltet. Am Abend, nachdem dies

große Koſtümfeſt zum erſten Male ſtattgefunden hatte,

fanden ſich zufällig einige merkwürdige Theaternotizen

in den Abendblättern: Einmal wurde mit ſchönſter

Feuilleton-Diskretion von einem „ganz großen Ber

liner Künſtler“ geſprochen (kein ſchlechterer als Albert

Baſſermann war gemeint), der einen überaus verlocken

den Auf an ein Operetten-Theater erhalten habe. Und

etwas weiter im Text las man von der fabelhaften Auf

führung der Vollmöllerſchen Pantomime „das Mirakel“,

die Max Reinhardt zu Weihnachten in London ver

anſtalten wird. „4 Scheinwerfer an den Seiten, 60 an

der Decke, 60 Exhauſtoren, die 15000 Meter Seide in

züngelnde Flammen verwandeln.“ Auch werden à tau

ſend Greiſe mit langen Bärten und à tauſend mit Glatzen

zu Statiſteriezwecken geſucht – und was dergleichen

künſtleriſche Ausdrucksmittel mehr ſind. -– – – Ich

finde, alle dieſe Dinge zuſammen ergeben etwas ernſt

haft Bedenkliches, zeigen eine Gefahr, der wir in künſt

leriſcher Beziehung entgegengehen: Das entfeſſelte

Theater.

Eine gefährliche Aichtung kann nur von den

Führern kommen. Und wenn ich ſage, daß die Gefahr,

in der wir ſtehen, mit der Perſönlichkeit und der

Leiſtung Max Meinhardts zuſammenhängt, ſo erkenne

ich damit zugleich die Größe und die Bedeutung dieſes

AMannes an; es gibt im heutigen Theaterleben keinen

Weg und keinen Abweg, den nicht das führende Genie

dieſes genialen Mannes zuerſt aufgeſchloſſen hätte. Ich

will hier ſprechen von der Entfeſſelung des Theaters

als einer Gefahr; aber voran muß der Dank ſtehen,

den wir keinem anderen als Max Reinhardt ſchulden,

gerade für die Entfeſſelung der theatraliſchen Kräfte. –

Vergeſſen wir doch nie, wie es vor 10 Jahren in unſerem

Theaterleben ausſah: Wie langweilig, öde, grau und

leer es auf unſeren Bühnen war. Otto Brahm hatte einen

diskreten, klugen und kräftigen Stil für das pſychologiſche

Geſellſchaftsſtück, das möglichſt naturnahe Milieudrama

geſchaffen. Mit Hilfe einiger großer Künſtler, die inner

halb und trotz dieſes Stiles in menſchliche Tiefen zu

greifen vermochten, gab er eine Reihe reſtlos guter

und packender Aufführungen. Aber ſelbſt das Weſen

ſeiner Hausdichter Ibſen und Hauptmann ließ dieſer

Stil ſchon unerſchöpft, dort, wo die Poeten in myſtiſch

phantaſtiſche Tiefen reichten; und um alles andere

kümmerte ſich die Brahmſche Bühne überhaupt nicht.

Wüſt und unbebaut lag das Feld unſerer großen klaſſi

ſchen Dichtung; zwiſchen verſtaubten Leinewänden

wurden in verſtaubten Gruppen verſtaubte Betonungen

rezitiert; Konvention, die eine geiſtige Leidenſchaft vor

hundert Jahren einmal erzeugt hatte, reproduzierten

ſtumpfe Theaterhandwerker beſinnungs- und empfin

dungslos zum hundertſten Male. Für den Geiſt der

neuen Zeit, der ſich in maleriſchen und muſikaliſchen

Impreſſionen meldete, der auch in einer neuen roman

tiſch-phantaſtiſchen Poeſie ans Licht drängte, gab es

auf der Bühne keine Stätte. Die beſten Geiſter, die

lebendigſten, die fühlendſten, hörten allmählich auf, ins

Theater zu gehen; dies Gebäude ſchien ihnen ein Auf

enthalt für Kinder und ANarren, keine kulturelle Anſtalt

mehr. Das war die Kriſe vor 10 Jahren.

Da kam Max Reinhardt, und er entfeſſelte alle

eingekerkerten Kräfte des Theaters. Unter ſeinen Händen

blühte die Bühne wieder auf und ward der Schauplatz,

das Schlachtfeld aller ſtarken Lebenskräfte der Zeit. Am

Stelle der ſchlotternden Leinewand traten großzügige

Raumkompoſitionen von farbigem und linearem Sinn.

Aus einer murmelnden und brüllenden Statiſterie ward

eine wunderbar ſtiliſierte Maſſe, die der erfindungs

reichſte Regiſſeur bald in ein hundertfältiges Gruppen

ſpiel auflöſte, bald zu einem ſtarren Uniſono-Schrei,

einem Wolter-Schrei der Menge zuſammenballte, bald

in muſikaliſch abgetönten Chören akuſtiſch gruppierte.

An die Stelle der akademiſchen Schlafmützigkeit trat

lachend oder zürnend, ſpielend oder ſchluchzend das

jagende Leben der großen Dramatiker, und Farben und

Töne, Maſſen und Einzelſpieler wurden in der Hand

dieſes wunderbaren Aegiſſeurs der lebendige Leib, in

dem der Geiſt großer Dramatik wieder auferſtand, –

und in dem die neuromantiſche Poeſie überhaupt erſt

zur Bühnenwelt kam. Maeterlinck und Wilde, Courte

line und Shaw, Wedekind und Hoffmannsthal wurden

lebendig – und „Minna von Barnhelm“ und der

„Sommernachtstraum“, der „Kaufmann von Venedig“,

„Clavigo“ und die „Räuber“. Aach einer Zeit grauen

wiſſenſchaftlichen Trübſinns erwachte die Freiheitsluſt

und Flugkraft der menſchlichen Seele wieder und ſuchte

phantaſtiſch und gläubig ihre neuen Formen – ſtarke,

farbige, klingende, kriegeriſch bewegte, idylliſch ſchwel

gende Formen. Max Aeinhardt ſchuf dieſe Formen

auf der Bühne, und über ANacht ward das Theater

wieder eine leidenſchaftlich ergriffene, vielgenoſſene, viel=

diskutierte Sache aller Lebendigen. Am Rhein und in

München, in Hamburg und in Wien erſtanden Aach

folger und Mitſtreiter, aber einer hatte Bahn gebrochen,

und das war Max Reinhardt.

Soviel ſind wir ihm ſchuldig, und es wäre blöder

Undank, das je vergeſſen zu wollen. Mit dem Hut in

der Hand muß der Widerſpruch erhoben werden, gegen

den Mann, dem wir ſo vieles verdanken. Freilich er

hoben werden muß dieſer Widerſpruch. Die Geiſter, die

dieſer Zauberer rief, haben unſere Theaterkunſt befreit,
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haben ſie vom akademiſchen Starrkrampf erlöſt, wir

wollen ſie nicht „loswerden“, wir brauchen ihre Hilfe.

Abcr freilich ihre Hilfe –- und jetzt drohen ſie uns Ty=

rannen und Alleinherrſcher zu werden! Sie ver

ſchütten die Bühne mit den Waſſern entfeſſelter Sinn

lichkeit. – Der Geiſt muß Leib werden, der im Theater

wirken ſoll, in Form und Farbe muß der treibende

Wille umgeſetzt werden, Geſtalt und Bewegung, Hand

lung und Kampf muß das Weltgeſicht des Dichters ge

worden ſein, der von der Bühne herab zu uns ſprechen

ſoll. Sonſt bleibt alles Theorie, Abſicht, toter Stoff,

was noch ſo erhaben und noch ſo fein gemeint ſein

mag. In dieſem Sinne iſt der Schauſpieler wirklich

der Herr der Bühne. Der Schauſpieler und ſein Re

giſſeur, ſie teilen Tod und Leben aus, und was nicht

durch ihre Hände geht, kommt nicht zu uns. Weil er

ciut Schauſpieler von Grund aus war, ein Verſinnlicher,

Verkörperer des Gedachten und Gemeinten, deshalb ge

lang Max Meinhardt die Wiedergeburt unſerer Schau

bühne. Aber von Anfang an habe ich auch die Gefahr

geſpürt und betont, die dies reine Schauſpielertum mit

ſich bringt: Es wurde bald klar, daß die geiſtigen, die

literariſchen, die dramaturgiſchen Elemente im Hauſe

Reinhardts allzu kurz kamen; der Teil der Schauſpiel

kunſt, der dem Geiſte am nächſten und repräſentativſten

iſt, die Sprechkunſt, war die bei Reinhardt am

meiſten vernachläſſigte; ſeine Mepertoirebildung war

nie ſehr planvoll und macht jetzt, da die moderne Pro

duktion ins Bunte, Breite gewachſen iſt, einen ganz zu

fälligen, äußerlichen und lückenhaften Eindruck; und

in der Herausarbeitung der großen, geiſtigen Kontraſte,

jener Gegenſtimmen, deren Miteinander und Wider

einander die tiefſte Abſicht des Dichters trägt, war dieſer

geniale Negiſſeur nie ſehr ſtark. Es bleibt charakteriſtiſch,

daß im „Hamlet“ und im „Lear“, im „Prinzen von

Homburg“ und in der „Judith“ ſtets die Schlußakte

matt zu Boden fielen. Der Regiſſeur hatte ſeine Kraft

verausgabt in dem meiſt wundervollen Aachſchaffen der

ſinnlichen Atmoſphäre für die einzelnen Szenen. Für

den Sinn des Ganzen, der ſich am Schluß in langvor

bereiteten Kontraſten entladen muß, war kein Intereſſe

wach; haſtig und gleichgültig gingen dieſe Aufführungen

Zu: Ende. Das waren Mängel, die man in den Kauf

nehmen mußte, als natürliche Ergänzung der großen

Vorzüge dieſes Regiſſeurs. Aber nun die Grundneigung

der Schauſpieler nach unbeſchränktem, ſinnlichem Sich

ausleben die poſitiven Kräfte des Aeinhardtſchen Werks

ein an Zipi er e n will, nun das Drama in ein Spiel

Leon Farben und Klängen aufgelöſt werden ſoll, nun

werden dieſe Vorzüge ſelbſt zu Fehlern und ſtellen den

Wert der ganzen Darbietung in Frage.

Im Theater kämpft immer der Dramatiker mit dem

Schauſpieler. Auf der Harmonie dieſer beiden ſteht

die Bühnenkunſt. Aber der abſolute Dichter iſt geneigt,

den ſinnlichen Künſtler zum bloßen Gehilfen, zum

bloßen Beauftragten ſeines Wortes herabzudrücken.

Auch Goethe, auch Hebbel waren dieſer Gefahr nicht

fern.) Auf der anderen Seite erhebt ſich der Virtuoſe

als Nächer der Schauſpielkunſt am Dichter; er behandelt

den Dramatiker als ein kaum noch notwendiges Uebel,

mit deſſen Texten man nach Laune umſpringen könne.

Iſt das Theater beim abſoluten Dichter in Gefahr zu

erfrieren – beim abſoluten Schauſpieler droht es zu

zerſchmelzen. Aber einem großen Schauſpieler, einem

genialen Schauſpieler-Aegiſſeur kann man wohl einmal

einen Feiertag gönnen, einen Tag, an dem ſene Spiel

laune frei bekommt, und er der wegweiſenden Hand

des Dichters fröhlich entſchlüpfend, ſich und uns ein

Feſt bunter Sinnlichkeiten bereitet. Aber ich ſagte

ſchon neulich, daß im Aeinhardtſchen Hauſe ſolche Feſt

tage zum Alltäglichen zu werden drohen, und daß wir

die Reihe der guten Tage kaum noch ertragen können.

ANach der „Gezähmten Widerſpenſtigen“ und „Su

murum“, die breit im Vordergrunde des Aepertoires

ſtanden, nun „Turandot“; nicht jener Zirkusſpiele zu

vergeſſen, die doch auch viel mehr phantaſtiſches Spiel

eines genialen Aegiſſeurs mit einer Textvorlage als

Verkörperung großer dramatiſcher Gedichte waren.

Operetten wurden wichtig inſzeniert, und nun werden

Londoner Schauſtellungen angekündigt mit Summa 104

Scheinwerfern, 15000 Meter Seide und 2000 verſchieden

behaarten Greiſen. Die großen AMenſchendarſteller aber

langweilen ſich und gehen zur Operette. – Das iſt die

neue Kriſe, die Kriſe, die uns an den Abgrund des Aus

ſtattungstheaters, der Londoner Spektakel-Produktion

zu führen droht. Wenn es ſo weiter geht, wird das

Theater in kurzem wieder für alle Gebildeten eine reiz=

loſe, rohe und gleichgültige Angelegenheit ſein.

Dabei iſt zu betonen, daß der Schauſpieler in Rein

hardt ſich nur über die AN itt el täuſcht. Es iſt keine

Frage, daß dieſer leidenſchaftlich tätige, aus innerſtem

Bedürfnis ſchaffende Mann mit jeder ſeiner Inſzenie

rungen unſerm Leben neue Werte zuzuführen glaubt,

ſinnliche Raffinements, ſeeliſche Meize. Aber er ver

kennt die Aatur des Theaters. Er vergißt, daß die allzu

ſinnlichen, allzurealen Mittel der Bühne nur da durch

künſtleriſch wirken, daß ſie ſich einem

ge iſt igen Plan ein ordnen, --- daß ſie frei,

auf ſich geſtellt, niemals mit den Schönheiten des Ge

mäldes und des Konzertes, ſondern nur mit den Rei

zungen und Schrecken des Panoptik um s wetteifern

können !! Was auf der Bühne rein pantomimiſch, rein

akuſtiſch und rein optiſch vermittelt wird, das kann bei

allem Raffinement der Darbietung doch immer nur

an ganz oberflächliche Schichten unſerer Seele greifen,

ſehr allgemeine und grobe Erinnerungen unſerer Lebens

kraft ins Spiel bringen. (Wie man die ſeeliſch ein

deutige „Kunſt“ des Kochens wohl unendlich raffinieren,

aber doch nie zur Höhe einer wirklichen weltaufſchließen

den Kunſt erheben kann.) – Aur das Wort greift in

die höheren und tieferen Erfahrungen des Kultur

menſchen hinab und herauf, nur der AMeiſter des Worts,

der dramatiſche Dichter weiſt den ſinnlichen Kräften des

Theaters in ſeinem Plane die Stellen an, von denen

aus ſie unſerer Seele tiefer bedeutendes ſagen können.

Falſtaff iſt ein Weg ins Herz der Welt – die einzelnen
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Witze, Unanſtändigkeiten, Ungeſchicklichkeiten und Frech

heiten des Koloſſes, von einem hervorragenden Clown

wahllos über einen Abend verteilt, ſind doch nur die

ſinnlichen Anregungen vieler vereinzelter Sekunden –

im Ganzen ein Aichts. Die Entfeſſelung des Theaters

führt in das geiſtige Aichts, in die äſthetiſche Barbarei.

Es geht nicht an, vor Schreck über die AReinhardtſche

Gefahr zum Aeaktionär zu werden, und die noch viel

weiter zurückliegenden Verdienſte Otto Brahms gegen

ihn auszuſpielen. Es iſt vielmehr Pflicht, dem Manne

für die vielen Gaben ſeiner ſinnlichen Schöpferkraft (die

höchſtens perſönliche Böswilligkeit verkennen kann),

dadurch zu danken, daß man an der Hoffnung feſthält,

der heute noch Führende möge erwachen und die ent

feſſelten Kräfte des Theaters wieder in die Bande heil

ſamen Dienſtes ſchlagen. Denn dies muß ihm freilich

auch geſagt werden: wenn er die geiſtige Kraft, die das

zerſtörte Gleichgewicht der Bühne wiederherſtellt, nicht

aus dem eigenen Innern beſchwört, ſo wird er die

Führung der Zeit verlieren und ein neuer Meiſter der

Szene wird kommen, der die reichen ſinnlichen Kräfte

des Theaters, die Max Aeinhardt wachgerufen hat,

wieder ſich beſcheiden lehrt, im Dienſt des großen dra

matiſchen Geſamtwerkes. Julius B ab.
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ARandbemerkungen.

Hände weg!

Im „Schriftſteller“, dem Organ des jungen

und rührigen Schutzverbandes deutſcher Schrift

ſteller, leſen wir zu dem in Ar. 44 der „Gegen

wart“ von Lothar Schmidt behandelten Thema

folgende beherzigenswerten Ausführungen:

Die Staatsanwaltſchaft und die mit ihr ver

bündeten Ordnungsorgane erleben gegenwärtig

große Zeiten. Sie haben der modernen Literatur

ihre liebevolle Teilnahme zugewendet, und aus

heiterem Himmel praſſeln Zenſurverbote, Konfis

kationen, Anklageſchriften wegen Verbreitung un

züchtiger Schriften hernieder. Anfangs iſt man

etwas erſtaunt, zumal ſelbſt klaſſiſche Kunſt wie

Correggios Jo in dieſer Sphäre als ein unzüchtiges

Wachwerk betrachtet wird, aber allmählich entſteht

aus dem Staunen über ſolche fatalen Miß

verſtändniſſe, die aus einer mangelhaften Kultur

begabung hervorgehen, Aerger, Empörung und

Beſchämung über dieſe Art der Behandlung, die

man deutſchen Dichtern und Künſtlern gegenüber

anzuwenden beliebt. Künſtler, die anderwärts ein

Staatsſtipendium erhalten, werden bei uns in

Anklagezuſtand verſetzt. Und dabei iſt bei dieſer

„Tollheit“ nicht einmal eine Spur von Methode

zu entdecken. Es hat Zeiten gegeben, wo kein

Prieſter auf der Bühne erſcheinen durfte, keine

religiöſe oder philoſophiſche Idee von der Szene

herab geſtattet wurde. In dieſen ſchönen Tagen

des Vormärz, wo ja auch das Rauchen auf der

Straße für ſtaatsgefährlich galt, mußte der Schau

ſpieler ſtatt „o Gott“ „o Himmel“ und ſtatt

„Kirche“ „Tempel“ ſagen. Damals ſind Franz

Moor und Ferdinand durch Zenſurbeſchluß zu

Aeffen ihrer Väter gemacht worden. Damals

ſchrieb Heine den berühmten Satz „die Zenſoren

– Dummköpfe.“ Der Zuſtand blieb doch

immerhin inſofern erfreulich, als man den Stand

punkt einer hohen Obrigkeit aufs genaueſte kannte.

Das iſt heute nicht mehr der Fall, und niemand

weiß, wo das Fabelland der normalen Sittlichkeit,

gegen die der deutſche Schriftſteller nicht ver

ſtoßen darf, nun eigentlich liegt. Eulenbergs

„Anna Walewska“ wird in Königsberg verboten,

und die Stadt der reinen Vernunft läßt auch

Wedckinds „Frühlingserwachen“ nicht paſſieren.

Umgekehrt iſt wieder Hannover reif für die „Anna

Walewska“ und tauſcht dafür das Verbot der

„Helena im Bade“ von Schmidtbonn ein, ein

Drama, in der ſage und ſpreche hinter der Szene

ein nacktes Weib zu ſehen iſt. (Das ganze Thema

in der denkbar keuſcheſten Behandlung.) Düſſel

dorf vertröſtet zwei andere Dramatiker von Ruf

auf die Entſcheidung Schönebergs, das einen

anderen Sittlichkeitsthermometer als Berlin be

ſitzt, und, wieder in einem anderen Fall, vor dem

ſtaatlich konzeſſionierten, längſt in die Literatur

eingegangenen Bordell ſchamhaft die Augen ſenkt.

Meunmalweiſe behaupten, ſolche Verbote

können dem Dramatiker und Romanſchrift

ſteller nur von Autzen ſein, denn, einmal aufge

hoben, verſchafften ſie dem Werk eine ungewöhn

liche Beachtung. Das iſt nur ausnahmsweiſe

richtig. Vor allem ſetzt ein Verbot ein Kunſtwerk

in eine ganz falſche Beleuchtung. Auf jeden fein

fühligen Autor muß es deprimierend wirken, wenn

er mit Schmutzfabrikanten zuſammengeworfen

wird; wenn jede ſchlecht verhüllte Lascivität, jeder

Zynismus, jeder grobgeſchlechtliche Bühnenwitz die

Zenſur paſſiert, hinwider das in Wahrheit hoch

ethiſche Aufrühren ſexueller Probleme durch den

Dichter der Zenſur und Gerichtsbarkeit verfällt.

Fch ſage: eine durch und durch puritaniſche

Sittſamkeit, die das erſtaunliche Wort Popo nur

mit dem Vorſchlag „Klein“ und „Groß“ dulden

würde, iſt beſſer als die heutige Halbheit und

Zerfahrenheit. Tatſächlich blüht ja die Schmutz

literatur, gegen die nur ganz ausnahmsweiſe zum

Schlage ausgeholt wird, wie nie zuvor. Deutſch

land gilt als die Hauptſtätte der unzüchtigen

oder mindeſtens derb geſchmackloſen Poſtkarte.

Auf den Straßen der Großſtädte und in gewiſſen

Lokalen treibt man einen ſchwungvollen Handel

mit Cochonnerien, die nicht anders als ekel

erregend wirken können. Und um uns wuchert
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cine Kolportageliteratur der verwerflichſten Art.

Bodenlos perverſe Romane in Einzelheften und

bis zu hundert Lieferungen. Schand- und Schund

lektüre wie der „Affenmenſch von ANew-Orleans“

oder der „Vampyr von Cirkvenica“, wo auf grell

farbigen Umſchlägen die Sinnenluſt Halbwüchſiger

angeſtachelt wird. Warum wird dieſe ſinnfällige

Spekulation auf den Maſſeninſtinkt nicht kon

fisziert und eingeſtampft? Um ihre Art zu er

kenncn, iſt keine Spur von literariſchem Ver

ſtändnis nötig. Indes merkwürdigerweiſe regt ſich

die ſittliche Empörung gewiſſer Jnſtanzen immer

erſt beim Anblick wirklicher Kunſtwerke! Und iſt

es denn wirklich ſo leicht zu verſtehen, ob ein Kunſt

werk gemeingefährliche Wirkungen auslöſt? Iſt

es unſeren Staatsanwälten nie beigefallen, daß

die heute als normativ geltende Sittlichkeit das

Werk derſelben Menſchengattung iſt, die ſie jetzt

auf den Inder ſetzen und als ſtaatsgefährlich

brandmarken? Aus ſchlechten Juriſten wie Goethe,

Grabbe, Heine ſind große Dichter geworden. Wäre

der Fall nicht denkbar, daß ein hervorragender

Juriſt nichts, aber auch gar nichts von der Dichtung

verſteht? Empfindet man hier nicht endlich das

Bedürfnis, Sachverſtändige, meinetwegen aus

dem Kreiſe von Aichtliteraten, zu hören, ehe man

ernſthaft arbeitenden Menſchen ſo ungeheuerliche

Schwierigkeiten in den Weg legt?

Uns iſt es vor allem um die wirtſchaftliche

Bccinträchtigung des Schriftſtellers zu tun. Wer

entſchädigt ihn für die ſchweren materiellen Aus

fälle, die er durch das Aufführungsverbot eines

mehrfach angenommenen Dramas, durch die Be

ſchlagnahme eines eben erſt glänzend rezenſierten

Romans erfahren muß! Wir verzichten auf die

Reklame durch den Staatsanwalt, deſſen Aus

führungen wir in der Mchrzahl der Fälle voll

kommen verſtändnislos gegenüberſtehen, aber wir

beſtehen auf der Wahrung der durch die Ver

faſſung garantierten Rechte. Wenn man es fort

geſetzt wagt, namhafte deutſche Schriftſteller wegen

Verbreitung unzüchtiger Schriften zu belangen,

ſo gibt es dafür nur eine Antwort: Hände weg!

Hans Landsberg.
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Meue Bücher.

Moral. Eine Phyſik der Sitten von Hans Dank -

b erg. Stuttgart. Verlag Jul. Hoffmann.

Hans Dankberg gibt einem ſehr intereſſanten, im

beſten Sinne unterhaltſamen Buch den ſehr nüchter

nen Titel: „Vom Weſen der Moral“, eine Phyſik

der Sitten. Hoffentlich werden dadurch nicht gerade

diejenigen, für die es beſtimmt iſt, von der Lektüre

abgehalten. Aämlich die unakademiſchen, klugen und

praktiſchen Leute, welche die Wiſſenſchaft nur ſoweit

lieben, wie ſie dem lebendigen Leben ohne weiteres

dienſtbar gemacht werden kann. Der Verfaſſer (von

dem ich bis jetzt nichts gehört habe) iſt wohl kein

zünftiger Gelehrter. Er iſt im Gegenteil ein Selbſt

denker, der wohl weniger nach einer Profeſſur ſtrebt,

als dahin, ſeine im Leben errungenen Erkenntniſſe

möglichſt vielen Leuten zugänglich zu machen. Der

ſtrenge, logiſche Aufbau ſeines Werkes und die, inner

halb ſeiner Weltanſchauung, lückenloſe Beweisführung,

ſichern ihn vor dem Verdacht des Dillettantismus. Da

neben zeigt er, wie jemand einen großen Schatz poſitiven

Wiſſens haben kann, ohne dabei ein ledernes Deutſch

zu ſchreiben.

Hans Dankberg iſt, ganz offen herausgeſagt, ein

Moraliſt. Warum erſchrecken Sie, Leſer? Zugegeben,

Sie ſind eine elementare Künſtlernatur, ein Menſch,

der, wie Goethe und andere unſerer Größten, nicht

nötig hat, die freiherrliche Entwicklung ſeiner Perſön

lichkeit durch irgendwelche Sittengeſetze zweifelhafter

Provenienz einzudämmen. Haben Sie jedoch niemals

moraliſche Anwandlungen verſpürt? Erinnern Sie ſich

nicht an Stunden, in denen Sie – ich will nicht ſagen

an ſich ſelbſt, aber doch an Ihre Mitmenſchen, ſtarke

Perſönlichkeiten gleich Ihnen, ganz beſtimmte mora

liſche Anforderungen geſtellt haben? Aun, – Hans

Dankberg will weiter nichts, als die Berechtigung

ſolcher Anforderungen betonen, treibt freilich die Kon

ſequenz ſo weit, keine Ausnahmen zu machen (nicht

einmal mit Ihnen), ſondern jeden an gewiſſe herr

ſchende Aormen im Verkehr mit den andern für ge

bunden zu erachten. Den göttlichen Urſprung der Moral

gibt er als unerheblich ohne weiteres preis. Er hält

ſich an die Erde, er ſieht – was andere vor ihm

ſahen! –, daß es ſo wenig eine abſolute Moral gibt,

wie es einen abſoluten Glauben oder einen abſoluten

Steuerſatz gibt. Daß ſich moraliſche Anſchauungen

überall aus den praktiſchen Bedürfniſſen des Landes

heraus bilden, und daß die Allgemeinheit überall eine

Handlung „gut“ oder „böſe“ nennt, je nachdem ſie ihr

nützlich oder ſchädlich iſt. Aeu iſt die ruhige, klare

Durchführung dieſes Gedankens. Die Moral dient,

nach Dankberg, „lediglich dem Verkehr“. Dem Ver

kehr der Menſchen untereinander, deſſen Aegelung ihm

die Summe aller Lebensprobleme zu ſein ſcheint. Das

Sittliche iſt ihm alſo einfach eine ſoziale Angelegen

heit, zunächſt eine Sache der Erziehung, der guten

Kinderſtube, ſpäter eine Sache politiſcher Einſicht. Da

gegen wird auch der überzeugte Amoraliſt nichts ein

zuwenden haben. „Du ſollſt nicht töten“, heißt es gar

nicht: „Du ſollſt keine Luſt am Töten haben“, (denn

das iſt deine Privatſache), ſondern: „Du ſollſt dir dieſes

Vergnügen im Intereſſe deiner Mitmenſchen verſagen“.

Erfriſchend iſt, wie der Pflichtbegriff jeden ver

ſchwommenen Myſtizismus verliert, und wie z. B. mit

der Phraſe von der „Pflicht gegen ſich ſelbſt“ auf

geräumt wird. Pflicht iſt einfach der Tribut, die Steuer,

–
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welche die Geſellſchaft, in der du lebſt und deren Vor

teile du genießt, nach Maßgabe deiner Fähigkeiten von

dir beanſprucht, baſta.

In eine etwas prekäre Lage kommt Dankberg

den großen Künſtlern, großen Tatmenſchen, kurz allen

wirklich Hervorragenden gegenüber. Solche Menſchen

haben ſelten genug ſozial, ſittlich im Sinne des Ver

faſſers empfunden und gehandelt. (Goethe: „Ich habe

kein Talent zum Staatsbürger“.)

Dankberg drückt ſich auch hier nicht mit Aedens

arten herum, ſondern hält dieſe großen Ungebärdigen

kurzweg für gefährliche Feinde der Geſellſchaft. Er

formuliert das einmal in ſeiner ſchlagenden Art ſo:

„Ein großes Kunſtwerk iſt die Opferſpende für einen

Haufen erſchlagener Pflichten.“

RMan erkennt hier ohne weiteres, wo das Syſtem

krank iſt. Dankberg vergißt, daß das Antiſoziale, Ae

volutionäre von heute, oft zugleich das Legitime, Tra

ditionelle, Konventionelle von morgen iſt. Ein Vor

gang, der in Aeligion, Politik, Wiſſenſchaft und Kunſt

ſich fortwährend wiederholt. Das Moraliſche wird alſo

in ſeinem tiefſten Grunde noch wo anders verankert

ſein, als in den Geſetzen und Beſchlüſſen einer herrſchen

den Majorität! Dankberg gibt tatſächlich mehr eine

Analyſe der Sitten, als daß er dem weniger leicht faß

baren Weſen der Moral näher kommt. Aber auch

eine Analyſe der Sitten (beſonders wenn ſie ſo geiſt

reich iſt) können wir brauchen, und ich bin überzeugt,

daß ſo mancher den unmittelbarſten Autzen für ſeinen

Alltag daraus ziehen wird.

Walther A iſſen.

Margaret und Oſſan a von Georg Frei

herr von Ompt ed a. Verlag Ullſtein & Co.

Auf eigener Erde von Max Dr ey er. Ebenda.

Friſch drauf los führt uns der Dichter an der

Hand und ſofort in die Handlung hinein. AMan lang

weilt ſich nicht. Selbſt die traurigen Begebenheiten

werden in einer lebhaften Art erzählt, die ihnen die

Schwere nehmen. Dabei ſind Geberden und Gedanken

fein beobachtet und farbig für uns niedergemalt. Zwei

Schweſtern werden uns gezeigt, Tiroler Ariſtokratinnen

mit welſchem Einſchlag im Blute. Die ältere feurig,

voll tätigen Lebens, heftig und ſtark, liebt denſelben

Mann, der ſich vom erſten Augenblick an ihre Schweſter

erwählt hat. Wie nun Oſſana erſt der ſanfteren

Margret weichen muß, nach derem Tode aber ſie im

Herzen ihres Mannes beſiegt, ſo ſehr beſiegt, daß ſie

das langbewahrte Geheimnis von einer früheren Schuld

Margrets ſtillſchweigend vernichten darf, das bildet die

ſpannende Fabel des Buches. Mit leiſen feinen Strichen

ſind die Wandlungen der Hauptfiguren gezeichnet.

Miederländiſch breit dagegen werden die Geſtalten des

liebenswürdigen alten Sünders, des Baron Durazzi und

ſeiner kloſterſüchtigen Gattin vor uns hingeſetzt. AMan

ſieht ſie deutlich und hört ihre Stimmen. Einen wunder

voll farbigen Hintergrund bildet die Meraner Land

ſchaft, der Aochusberg, das Gut im Etſchlande und

AMeran ſelber mit ſeiner Kurpromenade und ſeinen Park

anlagen. Die Erzählung geht einen gleichmäßigen Schritt,

der ſich nur zum Schluß beſchleunigt, als es um die

beiden Hauptperſonen immer einſamer wird, ihr

Seelenleben immer mehr das Hauptintereſſe in An

ſpruch nimmt.

Das Buch mit ſeinem von Eugen Spiro geſchmack

voll geezichnetem Zweifarben-Umſchlag, der das Doppel

bild der Schweſtern zeigt, iſt das erſte der neuen „Drei

markbücher“ des Ullſteinſchen Verlags. -

Stiliſierter in Ton und Handlung iſt das Buch

von Max Dr ey er. Es verbindet mit ſorgfältigſtem,

manchmal faſt kokettem Aealismus der Beſchreibung eine

erhobene, oft rethoriſch gefaßte Diktion. Beſtändig

werden uns die Gedanken der Perſonen in hymnus

artiger Form laut. „Es iſt gut, Anſelm, daß du in

ſolchen Dingen nicht mit dir ſpaßen läßt,“ ſagt Urſula,

die Herrin von Eichhof ſchon auf einer der erſten Seiten

ihrem jugendlichen Aachbarſohn nach, „deine Aot geht

mir zu Herzen, denn ſie iſt bitterſchwer, viel Größeres

gibt es kaum.“ Und ſo apoſtrophiert fortwährend jeder

den andern monologiſch. Aber das gibt etwas An

geſpanntes in die Erzählung, ebenſo wie der häufige

Gebrauch des Präſens. Man erkennt den Dramatiker

Dreyer heraus, dem die epiſche Erzählung zu langſam

geht, zu farblos ſcheint. Seine gewalttätige Form aber

und ſeine realiſtiſche Kleinmalerei des landwirtſchaftlichen

Betriebs bilden nur den Aahmen für großzügige Seelen

gemälde. An das Tiefſte wird hier gerührt. Das Wort

„Erde“ bekommt einen ganz ſonderlichen Klang in ſeiner

Feder, ſo als hätte man das Wort bisher immer ein

wenig falſch ausgeſprochen. Man meint ſelber Erd

anbeter zu werden unter dieſen Schollengeborenen und

ſpürt ihre Zuſammengehörigkeit mit dem ererbten Beſitz

in ſich ſelber mit.

AMit ſicherer Hand ſind die Figuren gezeichnet.

Zwiſchen die Zielbewußten hinein der genußſüchtige

Ausſterbling der Aaſſe, der den Boden ausſaugt und

verſchleudert, der geſetzmäßig anerkannte Gutsherr,

während der Jüngere, der mit allen Faſern und Fähig

keiten von Seele und Leib in ſeine Erde verwurzelt

iſt, heimatlos ſich müde kämpft. Seine Partnerin Urſula

iſt eine Prachtgeſtalt. Eigenwillig und wildgewachſen,

ſich ſelbſt veredelnd für die Heimat und dann doch ihr

ſchwer wiedererarbeitetes Erbgut dahingebend für die

noch ihr notwendigere Heimat, von der ſie abirrte wohl

und ſich verlor, nach der ſie aber immer dunkel verlangte,

die Seele des Mannes, den ſie liebt. Eine große Wahr

haftigkeit liegt in alledem, dazwiſchen Humor. Und über

allem fromme Andacht für das Sein und Werden der

ANatur in Boden und Geſchöpf.

Ein guter Beginn, dieſe zwei Bücher, an denen

man Freude hat. Anſelm a H ein e.

>TR



780 Die Gegenwart. Nr. 6

A-SIU-S-Rº->. US- >TR

Bezugsbedingungen:ÄÄ#
Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.

G. . Die viergeſpaltene Aonpareillezeile oder

Anzeigen * deren Raum koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze

nach Vereinbarung. Schluß der Inſeratenannahme acht

Tage vor Erſcheinen der Aummer.

Wº->

Allgemeine Deutscher

Versicherungs - Verein a. G.

St-Ets cart

Z>.

Lebens-Unfall

Haftpflicht

AVersicherung

sººººººoooooo
º,8 C90 Versicherungen

ehesprämie M2Zooöööo.

>> welche vorzeit. Ab

Männer! nahme ihrer Kraft

wahrnehm. Methode z. Wiederher

stell. d. best. Manneskraft, kein Ge

heimmitt., unschädl, streng reell. u.

sof. Wirkung. Patentamtl. gesch.

Apparat12.–Mk. Versandhaus Zech,

Berlin 28, Lichterfelderstr. 33.

saaaaaaS-D

ſºlläu

Hä6Mä00lade lässt sich

als Roborans in d. Therapie einiger

Hautkrankheiten,

bei an sich s c h wä c h l i c h en

und blutarm e n Patienten

mitsicherem Erfolge verwenden!

So schreibt am 8. März 1909

Herr Dr. med. Haedicke,

Berlin-Schöneberg, Akazienstr.4.

Man verlange Broschüren gratis und franko von:

Berliner Hygiene-Ges. m. b. H., Frankfurt a. Main.

Für unverlangte Wanuſkripte übernehmen ARe

daktion und Verlag keine Verantwortung. Den

Einſendungen iſt Auckporto beizulegen.

Herausgeber: Dr. Heinrich Ilgenſtein.– Verant

wortlich: Dr. Heinrich Ilg en ſtein, W.,Ä
ſtraße 53. – Verlag: Concordia Deutſche Verlags-Anſtalt

G. m. b. H. Berlin SW. 68. – Für Oeſterreich-Ungarn:

Huber & Lahm e A a ch f., Wien I, Herrengaſſe 6. –

Verantwortlich für die Inſerate: Concordia Deutſche Ver

lags-Anſtalt G. m. b. H. Berlin SW. 68.

Druck und Poſtvertrieb: P aß & G a r leb G. m. b. H.,

Berlin W. 57.

sowie natürlich

Inſºll

IWL LIMILIWE

WUWºllºngºL.

Paul Graupe,

Antiquariat

Berlin SW. 68/69,

Kochstraße 3.

SSSSSSSSS)

Mosel- und Saarweine

Haussmann junior, Traben-Trarbach a. d. Mosel

Weingutsbesitzer und Weingrosshandlung

Export nach allen Ländern

--



Kaiſerliche Hoheit,

Fenn etwas für die deutſchen Ver

ZATE faſſungsverhältniſſe, die zwiſchen auf=

/ geklärtem Abſolutismus und einer

ZÄSAF ſehr wenig geklärten Konſtitution an

mutig hin und her ſchwanken, bezeichnend iſt,

ſo iſt es die geradezu grotesk anmutende Auf

regung, die ſie mit einem bloßen Kopfnicken her

vorzurufen imſtande waren.

Euer Hoheit haben genickt. Sie haben – die

Abgeordneten ſämtlicher Parteien können es be

ſchwören – mit dem Kopfe genickt. Euer Hoheit

brauchten ſich gar nicht der Mühe des Redens zu

unterziehen. Sie haben nur ein klein wenig den

Kopf bewegt, und ſchon ſieht ein Volk von über

60 Millionen, aufgeregt, in der flüchtigen Geſte

des Augenblicks Ihr zukünftiges Regierungs

programm.

ANeunmal Weiſe behaupten, Sie hätten nach

reiflicher Ueberlegung gehandelt. Sie wären

in der ausgeſprochenen Abſicht nach Berlin ge

eilt, von der Reichstagstribüne aus endlich dem

Volke Ihr politiſches Glaubensbekenntnis kund

zutun, und gegen des gegenwärtigen Kanzlers

Art, wie es ſchon lange die Empörung Ihres

durch die friedliche Erledigung des Marokko

handels mißhandelten Patriotenherzens heiſchte,

offen zu demonſtrieren.

Ich glaube, Sie in Schutz nehmen zu dürfen.

Eure Hoheit kamen, weil Sie die Inſtitution des

Reichstags überſchätzten. Weil Sie den Reichstag

(vielleicht) ernſter nehmen als ſonſt in Ihrem

illuſtren Hauſe Familienbrauch. Der Reſt iſt

menſchlich. Menſchlich und im gewiſſen Sinne

ſympathiſch. . . .

Sie haben ſich in Ihrer Loge als Zuſchauer

gefühlt. Sie ſahen die Verſammlung der deutſchen

Volksvertreter. Lichtvolle Hofhiſtoriographen

haben es ſicher auch Eure Hoheit gelehrt: Sie

haben ſich als Deutſcher Kaiſer einſt nur Ihrem

perſönlichen Herrgott, nicht dem Volke verant

wortlich zu fühlen. Aber die grandioſe Verſamm

lung, der (Sie werden ſpäter dahinter kommen)

gerade in den vitalſten Lebensfragen des Staates

nur die Rolle eines beſſeren Debattierklubs zu

kommt, hatte Ihnen für einen Augenblick ein

Berlin, den 18. Movember 1911.
40. Jahrgang

Band 80.

konſtitutionelles Deutſchland ſuggeriert. Dadurch

fühlten Sie ſich ungenierter. Ungenierter und

frei. Weniger Kronprinz als Friedrich Wil

helm von Hohenzollern. Sie dachten: „Der Wille

des Volkes, das iſt die natürliche Macht. Und

ſo ein Reichstag iſt doch die fleiſchgewordene Er

kenntnis, daß wir Könige Gott ſei Dank nicht

mehr des Volkes Schickſal bedeuten.“ Und nun

nickten Sie. Wie es Eurer Hoheit perſönlich ums

Herz war. Als Dreißigjähriger. Als Soldat. Als

Menſch . . .

Als die ungekrönte konſervative Majeſtät

des Landes, König Heydebrand, nun mäch

tig mit dem Säbel raſſelte und von dem

glücklich vermiedenen Krieg um Marokko wie

von einem verpaßten Volksfeſt redete, hat Eure

Hoheit insbeſondere des kriegeriſchen Abgeord=

neten Appell an das deutſche Schwert begeiſtert.

Und da haben Sie genickt. Ja, darf ich denn das

wirklich nicht ? ſo fragen Sie jetzt. Aein, Sie

dürfen es nicht. Sie dürften es, wenn Deutſchland

nach engliſchem Muſter wirklich konſtitutionell

regiert würde. Aber ſo muß des Volkes Un

freiheit – ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit –

auch Sie zum Kettenträger machen.

Aur in einem wirklich konſtitutionellen

Staat, in dem die Entſcheidung über Krieg

und Frieden in der Hand des Volkes liegt, haben

Könige und Kronprinzen das Recht, ſich als

Menſchen zu geben.

Wenn Euer Hoheit ſchon jetzt regiert hätte,

wär uns – ſo interpretieren die Alldeutſchen Ihr

Kopfnicken – der lang erſehnte Krieg beſchieden

geweſen. Ich bin überzeugt, wenn die ganze Ver

antwortung tatſächlich ſchon in dieſem Sommer

auf Ihren Schultern gelegen hätte, Sie hätten

doch wie Ihr Vater gehandelt und bei dem Streit

um marokkoniſche Handelsvorrechte ebenfalls vor

dem furchtbaren Mittel eines Krieges zurück

geſchreckt. „Aber ich wär für das Schwert ge

weſen . . .“ Das iſt ſo Ihre Privatmeinung.

Aber Sie überſehen die Realitäten.

Wer einſt über Unfreie zu herrſchen berufen

iſt, darf nicht das Recht in Anſpruch nehmen, ſich

in einem Hauſe, auf das die Welt ſieht, als

Freier zu gerieren. Abſolute und halb abſolute

Herrſcher ſind bei allen äußerlichen Anläſſen zu

( .
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einer gewiſſen Entmenſchlichung und Aufgabe

ihrer Perſönlichkeit verdammt. „Aicht einmal

mit dem Kopf nicken darf ich?“ - ANein,

nicht einmal mit dem Kopf nicken, Kaiſerliche

Hoheit. Wenn Sie dazu berufen wären, einſt in

der Briten Freiheitslande des Staates erſter

Diener zu ſein, dann würde Ihnen die Verfaſſung

des Landes allerdings das Recht geben, ſich der

Welt auch hin und wieder als Menſch zu zeigen.

Da Sie aber die Ehre haben, einſt über das

unfreie Deutſchland regieren zu ſollen, ſo iſt jedes

Wort und jede Geſte von Ihnen eine hochnotpein

liche politiſche Kundgebung.

Sie haben bei dem Wort „Schwert ziehen“

mit dem Kopfe genickt. Nicht nur im eignen

Lande, ſondern auch an der Seine und an der

Themſe ſpricht man jetzt davon, daß der künftige

deutſche Kaiſer einen Monarchen verheißt, dem

der Entſchluß zu einem vielleicht vermeidlichen

Kriege einſt leichter fallen wird als Wilhelm II.

„Ach, wie kann man mein bißchen Kopfnicken

ſo ernſt nehmen . . .“ Wir Deutſchen und auch

die andern Völker müſſen Sie ſehr ernſt nehmen,

Kaiſerliche Hoheit. Auch wenn Sie nur nicken.

Leider. Gewiß, Sie haben ganz Recht. Zu denken,

daß Ihr zufälliges und gewiß nicht unedles Inter

eſſe für das Kriegshandwerk, dieſe höchſt perſönliche

und den Soldaten in Fhnen ehrende Neigung,

cinmal eine Gefahr für Millionen von Menſchen

werden könnte, das iſt etwas, was Ihnen, dem

modern gebildeten Zeitgenoſſen, nicht mehr ſo recht

in den Kopf will.

Aber es iſt ſo, Kaiſerliche Hoheit. Aicht in

cinem freien, ſondern nur halbfreien Volke hat die

Wiege Ihrer Kindheit geſtanden. Als Sie Ihrem

perſönlichen Temperamente folgend, bei dem

Worte „Schwert“ begeiſtert mit dem Kopf nickten,

haben Sie Deutſchland mit England oder Frank

reich verwechſelt. Wie Sie da ſtehen und gehen,

ſind Sie in allen Fragen der auswärtigen Politik,

ſo heiſcht es die Verfaſſung des Landes, das

deutſche Regierungsprogramm von übermorgen.

ANicht wahr, Kaiſerliche Hoheit, ein wahnwitziger

Gedanke? Ein einzelner, ſuchender, irrender

Menſch und doch ſozuſagen das dräuend unab

änderliche Schickſal des ganzen Volkes.

„Die Welt beſteht aus Tragikern. Etwas

Programmatiſches habe ich mir, weiß Gott, nicht

dabei gedacht . . .“ Gewiß, es iſt eine Tragödie

im Kleinen, dieſer groteske Volksſturm, den Ihr

bißchen Kopfnicken entfacht. Aber vergeſſen Sie

nicht, daß die für alles moderne Empfinden über

menſchliche Macht, die nach Recht und Geſetz

sinſt Ihrer harrt, uns einſt auch eine Tragödie

i. Großen ſein kann.

Heinrich Ilg en ſt ein.

>TR

Die tripolitaniſche Frage in afrika

niſcher Beleuchtung.

VON

Dr. Fr cih er r von Mack a y.

FÄTS at Italien, bevor es zum Schlag gegen

# Tripolis ausholte, bei den Mächten über

deren Haltung zu dem Unternehmen

o) EFC ſondiert? Insbeſondere bei England

und Frankreich, den erſten Gewalthabern im Reich

des Mittelländiſchen Meers? Diplomatiſchem

Brauch, politiſcher Vorſicht entſpräche eine ſolche

„Fühlungnahme, und die Einmütigkeit und

Promptheit, mit der die Londoner und Pariſer

Preſſe auf die erſten Aachrichten von den

Drohungen und Rüſtungsbefehlen der Conſulta

hin das britiſche und franzöſiſche Désinteréssément

betonte, könnten als Beweis gelten, daß Rom

von der Regel nicht abgewichen iſt, wenn nicht die

ganze Art ſeines Vorgehens ſo überſtürzten, von

nationaliſtiſchen Leidenſchaften beſtimmten Charak

fers wäre. Wie dem ſei, jedenfalls iſt cs un

zweifelhaft, daß Italien bei dem nordafrikaniſchen

Abenteuer nicht nur mit der Türkei, ſondern auch,

ſobald dieſes über die erſten Anzüge hinaus

gelangt, gerade mit den Mittelmeermächten an

einandergeraten muß: das bedingt ebenſowohl die

Art, wie es ſich von der See her zwiſchen Frank

reich und England drängt, um der Einklammerung

durch beide ledig zu werden, wie die Konſtellation,

die es in Tripolitanien ſelbſt vorfindet. Das

Problem, deſſen Verknotungen es mit dem

Schwert in der Hand durchzuhauen gewillt iſt,

erledigt ſich, von den weltpolitiſchen Faktoren und

Agentien abgeſehen, auch als kolonialpolitiſches

durchaus nicht in der Auseinanderſetzung mit der

Türkei. Es hat, auch von der afrikaniſchen Seite

aus geſehen, noch zwei andere Exponenten, die

franzöſiſch-engliſchen Anſprüche, die jetzt zur

Liquidation drängen und deren Weſen und Um

fang feſtzuſtellen an der Zeit ſcheint, um das Bild

der internationalen Verwicklungen, Gewichte und

Intereſſen bei der Streitſache zu klären und zu

vervollkommnen.

Das etwa 1 Million Quadratkilometer Um

faſſende Tripolitanien zerfällt in drei geographiſch

wie politiſch wie wirtſchaftlich ſcharf getrennte

Teile: das Hochland von Barka (die alte Cyre

naika), das eigentliche Tripolis mit ausgeſprochen

mediterranem Küſtencharakter, das Hinterland von

Feſſan, das ganz dem Reich der Sahara angehört.

Als Koloniſationsgebiet können für Italien natür

lich nur die beiden erſten Teile in Betracht

kommen und auch das ſicherlich nicht in den

Umfang, wie es heute dem Volk von Corradini

und deſſen chauviniſtiſchen Gefolgsleuten vor

gegaukelt wird: die Cyrenaika müßte erſt nach
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dem ſchon im Altertum angewandten Syſtem be

wäſſert werden, Tripolis iſt nur in einzelnen oaſen

haft verſtreuten Kulturinſeln bewirtſchaftbar. Das

Land hat jedoch noch eine andere hervorragende

Bedeutung für den Wettbewerb der nordafri

kaniſchen Kolonialmächte: es iſt durch die Ein

buchtung der Syrten dem zentralen Sudan um

faſt 500 Kilometer näher gerückt als die benach

barten Küſtengebiete und iſt daher von jeher ein

bevorzugtes Durchzugsland für den reichen Handel

geweſen, der den Güteraustauſch der um das

Saharabecken herumwohnenden Völker vermittelt.

In Tripolis geht darum das Sprichwort: „Willſt

du dein Kamel vom Spat heilen, ſo brauche Teer,

und willſt du deine Armut ausheilen, ſo mach

eine Aeiſe nach dem Sudan!“ England und vor

allem Frankreich ſind nun aber mit vereinten

Kräften bemüht geweſen, Tripolitanien dieſe

Quellen ſeiner kommerziellen Kraft zu verſtopfen,

ſeinen wirtſchaftlichen Lebensnerv abzutöten, den

Handel nach ihren Gebieten hinüberzulenken. Das

diplomatiſche Machtmittel dazu war der Sudan

vertrag von 1889, durch den die Londoner und

Pariſer Komparenten über den Kopf des Sultans

hinweg und ohne Rückſicht auf die älteren ver

brieften Rechte der Hohen Pforte auf eine Sudan

grenze ſich einigten, die von Ghat quer durch

Feſſan nach Maſſalit in der Weiſe ſich hinzieht,

daß das Tummogebiet, Tibeſti, Borku, Ennedi

und Wadai in die franzöſiſche, die Kufraoaſen,

Dar Tokonawi und Dar Fur in die britiſche In

tereſſenſphäre fallen. Damit war der Anſtoß zu

einem wahren Rattenkönig von Grenzſtreitigkeiten

gegeben, die in der Hauptſache folgende ſind.

Das Sultanat Ghadames iſt von den Türken

1842 beſetzt worden, wird aber gleichwohl von

den Franzoſen als tuneſiſches Grenzgebiet in An

ſpruch genommen. Im Sultanat Ghat mit dem

Hauptort Djanat wurde 1874 eine türkiſche Gar

niſon eingerichtet; 1905 beſetzte es vorübergehend

Hauptmann Touchard mit der Rechtsbegründung,

das Gebiet habe früher unter der Herrſchaft der

algeriſchen Tuaregs geſtanden. Die Anſprüche auf

das Hochland von Tummo weiß man in Paris

nicht anders als mit dem allgemeinen Hinweis

zu motivieren, daß es „zum Hinterland von

Algerien gehöre.“ Die Behauptung der Türken,

die Oaſen Kauar und Bilma gehörten in ihre

Hoheitsſphäre, werden in einem amtlichen Bulletin

des Kolonialminiſteriums als vollſtändig illuſionär

bezeichnet; der beigegebene Kommentar geſteht in

deſſen, daß bereits 1901 ein Vorſtoß türkiſcher

Expeditionskorps dorthin erfolgt ſei, während

franzöſiſcherſeits zum erſten Mal 1905 die Tri

kolore in Bilma entfaltet wurde, und daß 1910

der Hauptmann Cottes auf einer Inſpektions

reiſe zu ſeinem großen Erſtaunen in Ghat, dem

Hauptplatz Kanras, den türkiſchen Leutnant Omar

Lofteh als Aeſidenten vorgefunden habe. Tibeſti

und Borku haben die Bedeutung eines Glacis,

das in herrſchender Stellung inmitten des Sahara

Sandmeers aufgerichtet iſt. Infolge ihrer Höhen

lage und ihrer verhältnismäßig großen Regen

dichtigkeit haben ſie ein geſundes Klima und ſind

daher in weitem Umkreis die einzigen Stationen,

wo ſich europäiſche Truppen von den furchtbaren

Strapazen des Sudandienſtes erholen können. Sie

ſind der Zentraliſationsſtandpunkt der großen

Karawanenſtraßen, auf denen der Handel von der

Levante und der Cyrenaika nach dem mittleren

Kongo und der Guineaküſte ſich bewegt; ſie ſind

daneben auch die Vermittler des blühenden

Waffenſchmuggels, der die kriegeriſchen Völker

des Sudan reichlich mit Gewehren und Munition

verſorgt, ſo daß Frankreich und England ihrer

Stellungen in den angrenzenden Gebieten niemals

ſicher ſind, ſolange ſie nicht den Verkehr auf dieſen

Magiſtralen kontrollieren. Ain Galakka, die

Hauptſtadt Borkus, iſt endlich eine Hochburg des

im Dienſt der allislamiſchen Bewegung ſtehenden

und von den chriſtlichen Kolonialmächten mit Recht

gefürchteten Senuſſismus, der von hier aus ſeinen

Einfluß auf die größten und mächtigſten Sultanate

Zentralafrikas, Wadai, Maſſalit und Dar Fur

ausgebreitet hat. Die Franzoſen haben ſich daher

begreiflicherweiſe wiederholt bemüht, feſten Fuß

in dieſen Gebieten zu faſſen, was ihnen aber

niemals gelungen iſt; dafür zog im April dieſes

Jahres eine Truppe unter dem Zeichen des Halb

monds, nachdem ſie Bardai in Tibeſti geſichert, in

Ain Galakka ein und errichtete hier mit Hilfe

ſenuſſiſtiſcher Marabus eine 300 Mann ſtarke

Garniſon. Was endlich die Kufra.oaſen anbelangt,

ſo iſt die britiſche Fahne wohl in Giarabub, aber

niemals in dieſem Gebiet ſelbſt entfaltet worden,

während man in Konſtantinopel darauf hinweiſen

kann, daß ſchon Abdul Hamid IV. in Boéma mit

dem Schech der Senuſſiſten und Oberhaupt der

Landſchaft über ein osmaniſches Protektorat ver

handelte, das jüngſt durch eine Sondergeſandſchaft

des Ordens in Konſtantinopel endgültig beſiegelt

worden ſein ſoll.

Feſſan war unter dem hamidiſchen Aegi

ment Exil der liberaler Geſinnungen verdächtigen

Offiziere und Beamten. Die Jungtürken haben

es verſtanden, durch ihr ehrliches Auftreten und

fortſchrittfreundliche Tätigkeit hohes Anſehen bei

der Bevölkerung zu gewinnen; und als in

Konſtantinopel der Abſolutismus ſtürzte, ver

mochten ſie daher unſchwer, das geſunkene Preſtige

der osmaniſchen Herrſchaft kraftvoll wieder zur

Geltung zu bringen. Die aus eingeborenen

Berbern und Aachkommen der Janitſcharen ge

bildete Miliz, eine Aeitertruppe, die im Auf

außerordentlicher Leiſtungsfähigkeit ſteht und

deren Reorganiſation vor Jahren ſchon einmal
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der deutſche Oberſtleutnant von Rügdiſch in die

Hand genommen hatte, wurde neu formiert und

modern ausgerüſtet. In alle Hauptorte, in denen

vielfach die Herrſchaft des Sultans nur eine

nominelle geweſen, zogen türkiſche KaimakamS

ein, und nachdem ſo in dem Land ſelbſt größere

Sicherheit geſchaffen, wurden in der angedeuteten

Weiſe Expeditionen zur Sprengung des Gürtels

unternommen, in den 1889 England und Frank

reich Tripolis einzuſchnüren verſuchten. Die

Pariſer Preſſe behauptet nun, das Erſcheinen der

türkiſchen Truppen und Beamten habe allent

halben nicht Herſtellung größerer Ordnung, ſon

dern verſchärfte Unruhe und Aufſäſſigkeit der

Eingeborenen zur Folge, iſt aber völlig außer

ſtande, für die Behauptung einen anderen Beweis

als allgemeine Redensarten zu erbringen. Ihr

Aerger über die Kraftbezeigung des neuen Regi=

ments iſt begreiflich genug. In den Stellungen

bei Ghat, Bilma und den Tummopäſſen be

herrſchen die Türken die Verbindungen von

Tuneſien und Algerien mit dem Tſchad, Aliger

und Senegal; mit den Poſitionen in Tibeſti und

Borku bedrohen ſie unmittelbar die vom Schari

und von Bagirmi aus von Oberſt Largeau nach

Wadai vorgeſchobenen Poſten. Die freundliche

Miene der Seinediplomaten zu dem Raubzug

des „eng befreundeten“ Italiens hat alſo ſehr

eindeutige Motive: dieſes iſt gut genug, die

Kohlen für Frankreich aus dem Feuer zu holen,

indem es die Türkei zwingt, alle ihre Streitkräfte

aus Feſſan nach der Küſte hin zu werfen, um

der Trikolore Luft und freie Bewegung zu den

großen Zielen der Pariſer Kolonialpolitiker hin

zu verſchaffen. Für England liegt es nah, die

Kautſchuktheorie der Conſulta, Italien werde

durch die Verſchiebung der politiſchen Gewichte

im Mittelmeer gezwungen, in Tripolis ein feſtes

Glacis ſich zu ſichern, ſeinerſeits dahin zu

variieren, daß es ſich genötigt ſehe, das Pro

viſorium ſeiner Schutzherrſchaft in Aegypten in

ein Definitivum umzuwandeln, und zwar um ſo

mehr, als das zu erwartende Aufflammen des

mohammedaniſchen Fanatismus ſeine Stellung

in Kairo ſehr gefährden muß. Daß es ähnlich

wie Frankreich ſeine Grenzen nach Tripolitanien

hin vorzuſchieben und beſſer zu ſchützen beſtrebt

iſt, beweiſt die jüngſte Verwandlung der bürger

lichen Verwaltung in dem Anrainergebiet von

Marſa Mairu in eine militäriſche. Ob man ſich

alſo in Rom rechtzeitig klar gemacht hat, in

welchem Verhältnis der Wert der tripolitaniſchen

Beute zu den Koſten des Unternehmens und

vor allem zu der ungeheuren weltpolitiſchen Ver

antwortlichkeit, die man auf ſich lädt, ſteht? Ohne

das Hinterland hat das Gebiet, um deſſen Beſitz

heute die Kanonen donnern, nur die Bedeutung

einer kolonialen Enklave, eines exponierten

Außenforts, dem die unentbehrlichen Hilfsquellen

und Zufuhrwege vom Land her abgeſchnitten

ſind. Frankreich hat in dem benachbarten Algerien

für die Löſung der analogen Aufgabe, die Land

brücke zwiſchen der Küſte und der Sahara zu

ſichern, nicht weniger als zehn Jahre, und zwar

unter weit günſtigeren Verhältniſſen gebraucht.

Gelingt aber Italien die Ueberwindung aller der

Eroberung Feſſans entgegenſtehenden Hinderniſſe,

ſo ſtößt es auf zwei übermächtige Aachbarn, die

gegen die Grenzen vordrängen, um Reibungs

flächen zu ſchaffen, die den taktiſchen Poſitions

gewinn an der Küſte mehr oder weniger illuſoriſch

machen.

->TR

21. Movember 1900*).

Von

Julius B ab.

Wir ſtanden ſtill am Grabe Heinrich Kleiſt's.

Der preuß'ſche Staat hielt einen Buß- und Bettag

Zur ſanften Sühne aller ſünd'gen Seelen

Und in den Kirchen predigte man viel.

Wir waren nachmittags hinausgefahren,

Als ſchon das Dunkel auf die Häuſer ſank.

ANun ſtiegen graue Aebel aus dem Waſſer,

Auf dem von Villenſchlöſſern andern Ufers

Blaßgelbe Lichter mild und müde bebten.

Die ſchwarzen Fichten rauſchten durch die Nacht.

Es war ſehr ſtill.

Hier war kein AMenſch geſtanden,

Seit vielen Stunden, ja vielleicht ſeit Tagen. – –

Und war doch heut' ſein Todestag geweſen,

Tag ſeines furchtbar ungeſühnten Todes –

Und keine Blume lag auf dieſem Stein.

Wir ſtanden ſtill am Grab des großen Dichters.

Die Fichten rauſchten einſam durch die Luft.

Der preuß'ſche Staat hielt einen Buß- und Bettag.

L>TR

Kleiſt und die Literatur - Geſchichte.
VOn

Rudolf Kurz.

Sine der ſtärkſten Hemmungen, die ſich

der Ausbildung der literar-hiſtoriſchen

Praxis entgegenſtellt, iſt die apolo

S - getiſche Tendenz, die die meiſten Bio

graphen beſeelt. Sie äußert ſich als eine dumpfe

Begeiſterung für den Gegenſtand und nimmt

*) An dieſem Tage fiel der preußiſche Buß- und

Bettag mit dem Todestage des großen Dichters zu

ſammen, deſſen hundertjährige Wiederkehr heute um

jubelt wird. -



Nr. 17 Die Gegenwart. 785

a priori eine Stiliſierung des Helden vor: Von

vornherein wird beſchloſſen, daß jede ſeiner Hand

lungen eine bewußte Realiſierung ſeiner ihm

nicht minder bewußten Genialität iſt. Damit ſoll

nicht der Täuſchung einer objektiven Geſchichts

Ä das Wort geredet werden. Jede Auf

aſſung der Wirklichkeit iſt ſubjektiven Prinzipien

und Wertungen unterworfen. Aber ihr Reſultat

ſoll die empiriſchen Tatſachen widerſpruchslos

unter ſich ſammeln, nicht einer wurzelloſen Hy=

potheſe folgend das Inäquate ausſchalten oder

zurückſetzen. Dieſe Haltloſigkeit der Geſinnung –

denn eine ſolche iſt es der Geſchichte und vor allem

dem Menſchlichen im Helden gegenüber – er

ſchwert es ungemein zu Werken dieſer Art eine

nähere Beziehung zu gewinnen. Und es iſt gerade

die Freiheit von dieſer Befangenheit, die das

Auge immer wieder auf Gervinus' mächtigen

Verſuch einer deutſchen Literaturgeſchichtsſchrei

bung zieht, die die Freude bei jeder neuen Lektüre

von Hayms Herder ſteigert. Der Laie wie der

ſangesfrohe Biograph ſind leicht geneigt von ob

jektivem Uebereifer zu ſprechen; ſelbſt ein ſo

eminenter Kopf wie Scherer findet in ſeiner be

geiſterten Aotiz über Hayms Werk, daß dieſer

ſeinem Objekt „manchmal mit zu viel Kritik

gegenüberſteht“.

Die Meigung zur hiſtoriſchen Verklärung tritt

naturgemäß beſonders ſtark bei Biographen jener

Perſönlichkeiten hervor, deren Lebensführung das

Erzentriſche nicht fehlt, und die billiger Geſchichts

moralismus als pathologiſche Erſcheinungen ſehr

fragwürdig regiſtriert hat. Es iſt verſtändlich und

einer Mitwelt gegenüber, die mit dem Begriff

pathologiſch allzu leicht über ihre eigene Mediokri

tät hinweggleiten möchte, ſogar berechtigt, wenn

Abirrungen im Schatten eines großen Werkes

gelaſſen werden, wenn Krauſes und Wirres in

der reinen Flamme einer gewaltigen Dichtung ſich

auflöſt. Dann aber verlangt es die Würde der

Wiſſenſchaft, daß die apologetiſche Tendenz ver

ſchwindet und ihr autonomes Intereſſe in den

Vordergrund tritt. Dann iſt es Schwäche und

Dilettantismus, ein großes Objekt auf ein ANiveau

herabzuzwingen, dem es der Lobredner vor allem

zu entreißen wünſcht. Zu dieſer Reife der wiſſen

ſchaftlichen Einſicht iſt die Kleiſtforſchung in ihrer

Allgemeinheit noch nicht gediehen: Wenn ich von

Eloeſſers kürzlich veröffentlichter Biographie und

Erich Schmidts Einleitungen zu den Werken des

Dichters abſehe, iſt die Lebensgeſchichte Kleiſts

der Tummelplatz jener Moralen, die der Ge

ſchichtslyriker ſo ſchwer überwindet. Die Hypo

theſen der erklärenden Pſychologie verdichten ſich

zu Auffaſſungen, die ihnen gegenſeitig als bös

willige oder lächerliche Konſtruktionen erſcheinen,

Alle Erklärungsverſuche gehen von dem Fdeal

des lückenloſen Begreifens des dichteriſchen In

dividuums aus. Aun handelt es ſich in dieſen

Fällen um die Subſtitution fehlender Kauſal

glieder durch pathologiſche Momente oder – im

genauen Widerſpruch dazu – um einen Erſatz

dieſer Glieder durch andere, die ſich eher dem

Verlauf einer normalen Exiſtenz unter Betonung

dieſer Eigenſchaft einreihen. In beiden Anſichten,

die ſich innerhalb der Kleiſtforſchung polariſch

gegenüberſtehen, wirken ſich Anſchauungen vom

dichteriſchen Individuum aus, deren Hypothetik

der Wirklichkeit nicht gerecht wird: Beide gehen

von einem konſtruierten Typus des Dichters aus

und finden in ihrem Objekt entweder Abweichun

gen, die ſie als unnormal bezeichnen, oder ſuchen

in ihm Beſtätigungen ihres Typus. Was nun

die Pathographien an Uebertreibung nach der

einen Seite hin leiſten, treibt ein nicht minder

fataler Geſundheitsfanatismus nach der andern.

Und dies ſcheint mir in unſerer Zeit, die in ihrer

kulturwiſſenſchaftlichen Arbeit den Materialismus

glücklich überwunden hat, weitaus gefährlicher als

das leicht durchſchaubare, das populäre Gefühl

verletzende Krankheitsbild der Pathographien. Die

ſeeliſche Hochſpannung der dichteriſchen Exiſtenz

wird immer Momente enthalten, die im Rhythmus

einer bürgerlichen Exiſtenz eingeſtellt, dieſer eine

pathologiſche Färbung erteilen würden. Eine kli

niſche Bedeutung dieſer Momente für das In

dividuum ergibt ſich erſt aus ihrem Verhältnis

zu ſeiner allgemeinen Gemütslage: ſie iſt relativ,

nicht abſolut. Dieſe Momente – aus dem Leben

Goethes etwa – eingeſchaltet in das Diagramm

eines bürgerlichen Lebensablaufs, würden durch

ihr jähes, unvermitteltes Herausragen dieſen

zweifellos als einen abnormen, pathologiſchen

erſcheinen laſſen, während ſie ſich im Leben des

Dichters durch tauſend Uebergänge abſtufen und

verſtändlich werden. Außerdem wirken, ganz all=

gemein geſagt, hier noch objektive Beſtimmungen

ein: Zeitgewohnheiten, Milieu uſw., die den

normativen Typus, der die Grundlage kliniſcher

Unterſuchungen bildet, individuell ſtiliſieren“).

So erſcheint Sadgers Kleiſtſtudie als eine wiſſen

ſchaftlich immerhin fragwürdige Abſolutierung;

wenn ſie damit auch keinesfalls die ausge

ſprochene Verachtung verdient, mit der ſich ihr

die Kleiſtforſcher im allgemeinen nähern. Sie

verdient ſie im gleichen Maß nicht wie alle jene

Arbeiten, die Kleiſt zum Paradigma des farb

loſen Zeitgenoſſen umzubilden wünſchen. Dieſe

Forſcher befinden ſich in einer geradezu diony=

ſiſchen Erregung: Was ihrer begeiſterten Auf

faſſung nicht entſpricht, wird mit einer Leichtfertig=

keit überſehen, umgedeutet, fallen gelaſſen, die

*) Eine ſyſtematiſche Ableitung dieſes ſcheinbar

widerſpruchsvollen Begriffs der individuellen Aormalität

wird in einem anderen Zuſammenhang verſucht werden.
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ſelbſt Rahmers wichtige und verdienſtvolle Werke

zu keiner angenehmen Lektüre machen. Form=

bildend wirkt hier vor allem die populäre An

ſchauung vom Dichter, die ſeine geſteigerte Bedeut

ſamkeit, die Fdcalität ſeines geiſtigen Schaffens

ohne weiteres auf ſeine Phyſis ausdehnt und alles

ausſchaltet, was den Typus des vollkommenen

Menſchen verwirrt. Sie heroiſieren ſich gleich

ſam im Dichter. Dieſe Tendenz beſtimmt den

Forſcher in den Momenten, wo als Urſache ge

wiſſer Erſcheinungen pathologiſche Störungen an

geſchen werden, dieſe Abweichungen als unter

den gegebenen Bedingungen bei jedem Zeit

genoſſen ſelbſtverſtändlich erſcheinen zu laſſen. Da

mit erreichen ſie wohl, daß das populäre Denken

ſeine Jdealgeſtalt des Dichters wiederfindet,

ſchleifen aber zugleich ſeine Individualität für

den Einſichtigen ab, und als Ganzes iſt ihre

Leiſtung für die Wiſſenſchaft wertlos, ſo aner

kennenswert ihre Einzelſtudien und Beobachtun

gen auch ſein können. Insbeſondere Rahmer hat

eine Fülle von Material, glücklichen Funden,

neuen Beſtimmungen in die Kleiſtliteratur cin

geführt, daß mir der gewiſſe philologiſche Hoch

mut, den ich hier und da in Anzeigen ſeines

neueſten Kleiſtbuchs gefunden habe, wenig ge=

rechtfertigt erſcheint.

Dieſe Aeigung zur Idealiſierung des als

Helden erfaßten Dichters beherrſcht zumeiſt die

Darſtellung pſychologiſch komplizierter Erſchei=

nungen; ob ihr Objekt nun Günther oder Grabbe

heißt; und es ſcheint, als ob die Forſchung die

incthodiſche Gefahr zu gering achtet, die dieſer

ſchädlichſten Hypotheſenbildung (der Annäherung

an den vorwiſſenſchaftlichen Heldentypus) innc

wohnt. Sie zerſtört das Fundament. Der geſchicht

liche Typus erhält ſeine Realität dadurch, daß

ſich das hiſtoriſche Material widerſpruchslos auf

ihn bezichen läßt: Wer hier mehr einer idealen

Auffaſſung vom Dichter als der wiſſenſchaft

ichen Einſicht folgt, wird beſtenfalls noch auf

äſthetiſche Schätzung Anſpruch erheben können.

Das Kleiſtproblem mit ſeinen zahlloſen Stacheln

und wirren Auswüchſen iſt von ſolcher Deutung

am meiſten mitgenommen worden. Wlcppige

Rankenbildung hat die urſprünglichen Umriſſe ſo

überwuchert, daß nur radikaler Abbau zu einer

einigermaßen geſicherten Stellung verhelfen kann.

Vor allem eine gründliche Reviſion des anck

Dotiſchen Materials, das überhaupt nic er

ſchlicßenden, ſondcrn nur illuſtrativen Wert hat.

Ich wünſche als Beiſpiel der hier geleiſteten Arbeit

Steigs die neuere Kleiſtforſchung inaugurierendes

Werk „Kleiſts Berliner Kämpfe“ zu nennen.

Aber noch verderblicher als der phyſiologiſche

Widerſtreit griff jene Genialitätspſychologie in

Die Kleiſtforſchung ein, die gleichfalls in der Ent

fernung, die der geſunde Menſchenverſtand zum

dichteriſchen Individuum empfindet, ihre Wurzel

hat. Jenc Unform der erklärenden Pſychologie

ſetzt ihr Weſen darin von der Bedeutſamkeit gleich

zeitiger oder ſpäterer Dichtungen auf ein gleich

bedeutſames Bewußtſeinsleben zu ſchließen. Hat

das beim reifen Mann noch ſeinen Sinn – ob

ſchon das allein genaue Unterſuchungen ſicher

ſtellen können , ſo iſt es beim Jüngling durch

aus abzulehnen. Das legendäre Bild vom jungen

Dichter, wie es in den Entzückungen lyriſch ge

neigter Verehrer lebt, iſt ohne nähere Unter

ſuchung die gefährlichſte Trübung, die eine wiſſen=

ſchaftliche Arbeit erfahren kann. Charakteriſtiſch

iſt hierfür das Verhalten unſcrer großen bio

graphiſchen Werke, als deren letztes ich eins für

alle, Erich Schmidts „Leſſing“, benennen will, die

gerade an dieſer Stelle eine faſt abweiſend kri

tiſche Haltung bewahren. Ucberhaupt iſt dieſe

Gefahr bei einem umfangreichen Werk, das natur

gemäß zu einer außerordentlich intimen Beſchäfti=

gung mit dem Detail zwingt, geringer als bei der

Studic. Werke geringern Umfangs und Spezial=

arbeiten, hinter denen ſich das Geſamtbild des

Dichters nur richtungweiſend erhebt, werden durch

dieſe Hypotheſe in ihren Maßen verzerrt, in ihrem

Aufbau zerſtört. Es iſt kein ſeltener Fall in der

Weltliteratur, daß man eine armſelige Ueber

raſchung erlebt, wenn man ſieht, wie der geniale

junge Dichter ſich über die metaphyſiſche Bedeut

ſamkeit ſeiner Intuitionen rational orientiert. Und

doppelt voreilig iſt dies Verhalten dem jungen

Kleiſt gegenüber, wo das Material nur in Briefen

beſteht: dem in ſeiner ablesbaren Tatſächlichkeit

ſcheinbar offenſichtlichſten und doch hinter

hältigſten Material.

So ſelbſtverſtändlich dieſe Forderung klingt,

ſo ſelten erfüllt ſie die literarhiſtoriſche Praxis.

Ueber keine Epoche im Leben Kleiſts ſind wir ſo

unterrichtet, ſo aufgeklärt wie über ſeine Bildungs=

jahre: Ueber keine hat bis vor kurzer Zeit eine

gleiche Unklarheit geherrſcht. Das philoſophiſch

tiefreichendſte Werk der vorhandenen Kleiſtlite

ratur, Gaudigs Kleiſtbuch das der Verlag

Teubner durch eine Sonderausgabe der unbe

quemen und inäquaten Umgebung „Wegweiſer

durch klaſſiſche Schuldramen“ endlich entziehen

ſollte , inſinuiert Kleiſt trotz aller Einſchränkun

gen einen Umfang und Intenſität des Wiſſens,

die bei einem 24 jährigen Jüngling dieſer Zeit,

der ſeine Lehrjahre zwiſchen Garniſon und auto

didaktiſcher Belehrung geteilt hatte, als Aeuße

rung einer geradezu genialen philoſophiſchen Ver

anlagung erſcheinen müßte. Erſt in letzter Zeit

ſetzen die Beſtrebungen cin, Kleiſt den Bildungs

möglichkeiten einzureihen, die einem jungen Mann

ſeiner Zeit, bei einer für das abſtrakte Denken

wenig geeigneten Veranlagung, durch die Literatur

vornehmlich der Aufklärungszeit geboten werden

–
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konnte. Der Umfang einer möglichen Beein

fluſſung durch die klaſſiſche Literatur iſt leicht

beſtimmt: er kannte den Mathan, die Lehrjahre,

inöglicherweiſe den Taſſo und war ſehr intim mit

Schillers Don Carlos und Wallenſtein und

einigen ſeiner Gedichte vertraut. Ganz außerhalb

ſeines Bildungskreiſes blieb die moderne zeit

genöſſiſche Literatur, etwa die Romantik. Die

poſitiven Angaben Kleiſts benennen Lieblinge der

Aufklärungsliteratur: Sie erſtrecken ſich zurück

bis auf Gellert und laſſen Lafontaine, den hem

mungsloſen Romanſchriftſteller, nicht aus. Mit

Rouſſeau verrät ſich weniger Bekanntſchaft als

Schwärmerei für ſeine großen Tendenzen, deren

Kenntnis ihm jeder Aufſatz dieſer Zeit vermitteln

konnte. Und ſo hat auch das Extrem nicht auf

ſich warten laſſen, das in Kleiſt letzten Endes

das Geſchöpf ſeines Frankfurter Lehrers Wünſch

ſah, wobei außer acht gelaſſen wird, daß Kleiſt

bereits ein nur allzu ſtarres Verhältnis zu den

Erſcheinungen der Welt und der Sittlichkeit mit

nach Frankfurt gebracht hattc.

Es werden ſich zu den durch das Material

bedingten Lücken immer neue geſellen, wenn nicht

der individuelle Faktor, der dieſe Bildungsein

flüſſe eigentümlich modifizierte, auf ſeine Prin

zipien der Umbildung hin möglichſt eingehend

unterſucht wird. Am Beginn aller pſychologiſchen

Reflexionen iſt aber der von Kleiſt oft geſchilderte,

oft beachtete innere Tätigkeitstrieb zu ſetzen, den

auch Goethe als die „Baſe ſeiner Eriſtenz“ be

trachtet hatte. Er erteilt den Vorſtellungen, die

von anderen Inſtanzen geformt in ſein Bereich

treten, eine unerhörte und leidenſchaftliche Be

deutſamkeit. Als dieſe formenden Inſtanzen

charakteriſieren ſich die Grundrichtungen ſeines

ſeeliſchen Lebens, über deren Entſtehung ſich hier

weitere Erörterungen verbieten. Ein Brief des

Sechzehnjährigen geſtattet uns die bedeutſamſten

in den flüchtigen Umriſſen eines noch wenig diffe

renzierten Scelenlebens feſtzuſtellen. Sein Ver

hältnis zur Aatur, zu ſich, zu den anderen prägt

ſich aus: ein Aufſuchen und Stiliſieren des

Romantiſchen, ein vages Gefühl des Andersſeins,

ein naiv ausgeſprochener Mangel an Kaſtengeiſt.

Keimhaft, aber in der Richtung beſtimmt, meldet

ſich ſo ſeine Phantaſie, die Abſonderung ſeines

Jch, die Verachtung der angeborenen Vorrechte.

Um ſo farbloſer verſchwindet ſeine intellektuelle

Tätigkeit, die ſeiner metaphyſiſchen Anlage, die

ſeinem Bewußtſein früh die Richtung gibt, eine

allzu klare, allzu raſche Antwort findet: Er ſtellt

geradezu beiſpielhaft den Typus dar, den die vor=

kritiſche, über Shaftesbury flach platoniſierende

Moral ausprägen konnte.

Als ſeine Bildungsquellen ergeben ſich

weniger gelehrte Werke als moraliſierende Zeit

ſchriftenaufſätze und phiſoſophiſch-dilettierende

Romane. Ueber ſein erſtes Verhältnis zu meta

phyſiſchen Fragen berichtet er ſelbſt, daß ſich ihm

als 9jährigen Knaben auf Grund eines Werkes

von Wieland die Ueberzeugung gebildet habe,

daß die Vervollkommnung der Zweck der

Schöpfung ſei. Es ſcheint mir geſichert, daß ſein

Denken von Wieland die erſte Beſtimmung erhielt,

wenn auch nicht durch das von einigen Forſchern

benannte ſchwer zugängliche Lehrgedicht „Die

Natur der Dinge“ ſondern durch den Agathon.

Eine beſtimmtere Form wird ſeinen metaphy

ſiſchen Meigungen durch Gedankenreihen erteilt,

die in der Sphäre Garveſcher Reflexionen liegen.

Dieſe Anſchauungen, beſtimmt durch ſeine ſee

liſchen Beſonderheiten, organiſieren das Waterial,

wie es uns als Reſultat in dem großen Aeſumee

ſeiner Jugend in dem Brief an Martini vom

18., 19. März 1799 vorliegt. Was keimhaft der

Brief des 16jährigen andeutete, hat ſich nun in

ſtarrer Einſeitigkeit ausgeprägt. In Frankfurt

tritt der Einfluß ſeiner Univerſitätslehrer hinzu,

vor allem Wünſchs. Wünſch, ein Flachkopf mit

dem gewiſſen pantheiſtiſchen Lyrismus, wäre für

einen Menſchen von der Bildungshöhe, die Kleiſt

auch von dem beſcheidenſten ſeiner Biographen zu

geſchrieben wird, eine provinzielle Erſcheinung von

Antiquitätswert geweſen: was weniger gegen

Kleiſt als gegen ſeine Biographen ſpricht.

Nur eine eingehende Darſtellung der deut

ſchen Aufklärung könnte die Wurzeln bloßlegen,

mit denen die Bildungstendenz Kleiſts und das

ihr vorſchwebende Ideal, das nunmehr in den

Mittelpunkt ſeiner Reflexionen tritt, in ihr ver

wachſen iſt. Als Hinweis mag genügen, daß dieſes

Ideal ein Produkt ſeines metaphyſiſchen Bedürf

niſſes iſt, wie er es, natürlich auf die Wiſſenſchaft

angewandt, in ſeiner Selbſtbeſinnung fand. Jene

Darſtellung würde auch die Form erkennen laſſen,

in der Kant in das Geiſtesleben Kleiſts eintritt.

So eng ſeine Beziehungen zu Wünſch ſind, ſo

loſe ſind ſie zu Kant. Das Kapitel Kleiſt-Kant

iſt das leerſte in den Biographien und wäre das

aufſchlußreichſte für den jungen Kleiſt. Ich will

hicr nur dic negative Scite berühren, um zu ver=

ſuchen, ein Motiv aus der Kleiſtforſchung aus

zuſchalten, das allzuoft als das fruchtbarſte ge

nutzt worden iſt. Bis zu ſeinem Berliner Aufent

halt, wo die Atmoſphäre durch Kieſewetters Deſtil

late mit Kantiſchen Gedankengängen geladen war,

kannte Kleiſt die Philoſophie Kants nur, wie ſie

ſich in dem Eudämonismus ſeiner Verflacher und

Gegner ſpiegelte: als eine etwas erklügelte Buch

ſtabenwiſſenſchaft, die für das praktiſche Leben

bedeutungslos war. Das wird der Inhalt jener

Schrift „Ueber die Kantiſche Philoſophie“ geweſen

ſein, die er noch in Frankfurt vielleicht auf Grund

eines Kollegs (?) verfaßt hatte. Erſt in Berlin

beginnt er ſich erkenntnistheoretiſchen Studien zu
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-

nähern, die ſchon beim erſten Verſuch kataſtrophal

enden. Dieſer Zuſammenbruch iſt allmählich

mythiſch geworden: umſonſt von dem großen

ANamen Kants. Aber Kant tritt im Rhythmus

des Kleiſtſchen Seelenlebens an einer ſolchen

Stelle in Erſcheinung, an der auch ein geringerer

Hebel genügt hätte, um das gelockerte, unter hef

tigen Stößen ziſchende Ventil gänzlich heraus

zuſchleudern. Selbſt ein philoſophiſcher Wildling

wie Kleiſt hätte zu anderen Zeiten eine andere

Stellung zu ſeiner Interpretation gefunden. Aber

von hier aus geſchehen ergiebige Rückſchlüſſe auf

das Geiſtesleben Kleiſts: Man peroriert nicht

ungern von der gewaltigen Erſchütterung des

Dichters durch Kants gigantiſches Syſtem und

deutet ein philoſophiſch vergrübeltes Gemüt an,

das im harten Ringen gänzlich zerſchellt. Das iſt

die allzu bengaliſche Beleuchtung einer Kata

ſtrophe, die von ihrer Bedeutung nichts verliert,

wenn man den Anlaß auf ſeine wirklichen Maße

zurückführt. Unzweifelhaft beſtimmt Kants Ethik,

in ihren allgemeinſten Sätzen, auch die Welt

anſchauung des Dichters Kleiſt an entſcheidender

Stelle, hier aber war Kant die entſcheidende Ur

ſache, weil er die nächſte war.

Zu Beginn ſeines Berliner Aufenthaltes, dem

durch jene Kataſtrophe ein Ziel geſetzt wird, war

Kleiſt in einer gehobenen Gemütsſtimmung, die

eine Machwirkung der hier nicht näher zu er

örternden Reiſe nach Würzburg iſt. Er glaubte

ſeinen Tätigkeitsdrang endgültig beſtimmt zu

haben, und da er in ſeiner Erfahrung für ihn

überhaupt nur eine Form fand, war es natürlich

die wiſſenſchaftliche Arbeit, deren Nebenprodukt

gleichſam die Reife für die gehaßte Feſſel des

Amts ſein ſollte, die ſeine jetzt kulminierende

ANeigung für Wilhelmine von Zenge eben noch

vergoldete. Aber ſein Begriff von Wiſſenſchaft

trug ſeine Auflöſung notwendig in ſich. Als

Dilettant, der auf praktiſche Anwendung vor allem

bedacht war, deutete er ſie ſich als den Umfang,

die ineinandergreifende Maſſe des Wiſſens, ſtatt

ſie als ſeine Methode zu begreifen. Von der ſo

verſtandenen Wiſſenſchaft erwartete er die Im

perative, die ſeinen Tätigkeitstrieb an der Wirk

lichkeit fruchtbar machen ſollten. Bei der empi

riſchen Unerreichbarkeit dieſes Ziels konnte es ſich

a priori nicht zu Anweiſungen verdichten, und

innerhalb dieſer Anſchauung mußte ſein Tätig

keitsdrang ohne Aeußerung bleiben. Aber ſeine

dämoniſche Kraft richtet ſich gegen das einengende

Ideal. Und indem Kleiſt die Idealität ſeiner

wiſſenſchaftlichen Forderung einſieht, entzieht er

ſich zugleich ſeine Ziele. Dieſer Ausbruch macht

Kleiſt vollkommen hilflos: Er ſchließt ſich tage

lang in ſein Zimmer ein, um die innere Klarheit

zu erzwingen. Er iſt vollkommen verzweifelt; er

gibt ſeine eifrig gehegte Sonderſtellung auf und

. . F -

- *

ſehnt ſich wie die Maſſe ſeine Imperative aus

einem dumpfen reflerloſen Handeln zu empfangen:

der Grübler, als den er ſich erkannt hat, ſucht ſich

die leichte Sicherheit des Weltmanns anzu

träumen. Sein brauſendes Gemüt läßt ihn an

die Möglichkeit einer intellektuellen Einſicht und

Klärung nicht glauben. Er hofft auf mechaniſche

Zerſtreuung, Ablenkung durch eine Reiſe. Aber

er wagt es nicht: Sein Pflichtgefühl bindet ihn

an die Wiſſenſchaften. In dieſem Augenblick tritt

Kant in ſeinen Geſichtskreis und antiquiert jené

Verpflichtungen, indem er ihm die längſt ent

ſchiedenen ſeeliſchen Vorgänge in das Bewußt

ſein hebt und das Objekt, die Wiſſenſchaften, als

ungeeignet zu ihrer Erfüllung nachweiſt. So inter

pretiert ſich Kleiſt gleich den erſten weſentlichen

Satz: Es bedarf keines nähern Verhältniſſes zu

der Darſtellung der Kantiſchen Lehre, der er dieſen

Satz entnahm, um Schein und Erſcheinung doch

zu verwechſeln. Aber mit dieſem Mißverſtändnis

hatte ſein inneres Leben über ſeine intellektuelle

Begrenztheit geſiegt. Der Antagonismus zwiſchen

Abſicht und Anlage iſt in dieſer für die Wiſſen

ſchaft lehrreichen Ausprägung einzig. Es charak

teriſiert den märkiſchen Junker, in dem Erziehung

und Abſtammung trotz aller intellektuellen Er

hebung über ihre Schranken, aller Abweiſung

ihrer bürgerlichen Wünſche ſo ſtark wurzeln, daß

ſie ihm hartnäckig den Weg verbauen, ja nicht

eine Ahnung des Weges in ihm aufkommen laſſen,

der ihm zu einem adäquaten Ausdruck verholfen

hättc. Aun ergreift er die Möglichkeit der mecha

niſchen Ablenkung durch eine Reiſe. In dieſer

ſchrankenloſen Entfeſſelung ſeiner ſeeliſchen Kräfte

fühlt er die Bedeutſamkeit ſeines Dämons ſelbſt,

er fühlt, wie ſehr er alle ſeine intelligenten Ideale

überſtimmt und beherrſcht: „Wenn ich ewig in

dieſem rätſelhaften Zuſtand bleiben müßte, mit

cinem innerlich heftigen Trieb zur Tätigkeit, und

doch ohne Ziel –- ja, dann wäre ich freilich ewig

unglücklich.“ Er reiſt nach Paris.

Es ſind gleichſam vordichteriſche Gefühls

vorgänge, die Kleiſts Berliner Aufenthalt funda

mentieren. Sie wurzeln tief in dem Widerſpruch

ſeiner Lebensführung und rütteln an dieſen

Ketten, ohne ſie abzuſtreifen. Die leidenſchaftliche

Spannung, in der ſich jener kataſtrophale Wechſel

vollzieht, die dämoniſche Kraft, mit der ſich ſein

Tätigkeitstrieb entladet, die vielfältigen Hemmun

gen, die ſich ihm entgegenſtellen und ihn beför

dern, haben ihr Motiv in dem ganz geänderten

Rhythmus ſeines ſeeliſchen Lebens, wie es ſich

auf der Würzburger Reiſe geſtaltet hat. Die

Unterſuchung ſeiner Aatur und Ausdrucksformen

behalte ich einer ſpätern Arbeit vor,

Die Literaturgeſchichte hat im Fall Kleiſts

vor vielen anderen die Pflicht, eine Beſchreibung

und Analyſe ſeines ſeeliſchen Lebens im Sinn
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Diltheys vorzunehmen. Der Menſch Kleiſt, wie

er im Vordergrund ſeiner Briefe ſteht, iſt nicht

identiſch mit dem vom Widerſtreit der Gefühle

ſeltſam gepeinigten FIndividuum, das wir aus den

überlieferten Daten und Briefen zu erſchließen ver

ſuchen müſſen. Aus der Uebergehung dieſes ent

ſcheidenden Moments bilden ſich die Legenden,

die das Material gänzlich verwirren. Und ehe

hier genaue Unterſuchungen eingegriffen haben,

wird es immer bei einer gewiſſen Stofflichkeit

innerhalb der Darſtellung des Dichters bleiben.

Am wenigſten aber helfen hier pathologiſche Fnter

pretationen und biographiſche Hypotheſen, obwohl

ſie, ſofern ſie materialbildend ſind, dem Forſcher

willkommen ſein ſollen, ungeachtet ihrer doktri

nären Abſicht, die bei wirklicher Fülle von ihrem

Inhalt wird geſchieden werden können.

L>TR

Aus Heinrich von Kleiſts Journaliſten

mappe").

Brief ein es jungen Dichter s an einen

jungen Maler.

Uns Dichtern iſt es unbegreiflich, wie Ihr

Euch entſchließen könnt, Ihr lieben Maler, deren

Kunſt etwas ſo Unendliches iſt, jahrelang zuzu

bringen mit dem Geſchäft, die Werke Eurer

großen Meiſter zu kopieren. Die Lehrer, bei

denen Ihr in die Schule geht, ſagt Ihr, leiden

nicht, daß Ihr Eure Einbildungen, ehe die Zeit

gekommen iſt, auf die Leinwand bringt; wären

wir aber, wir Dichter, in Eurem Fall geweſen,

ſo meine ich, wir würden unſern Aücken lieber

unendlichen Schlägen ausgeſetzt haben, als dieſem

grauſamen Verbot ein Genüge zu tun. Die Ein

bildungskraft würde ſich, auf ganz unüberwind

liche Weiſe, in unſeren Brüſten geregt haben,

und wir, unſeren unmenſchlichen Lehrern zum

Trotz, gleich, ſobald wir nur gewußt hätten, daß

man mit dem Büſchel, und nicht mit dem Stock

am Pinſel malen müſſe, heimlich zur ANachtzeit

die Türen verſchloſſen haben, um uns in der Er

findung, dieſem Spiel der Seligen zu verſuchen.

Da, wo ſich die Phantaſie in Euren jungen Ge

mütern vorfindet, ſcheint uns, müſſe ſie, uner

bittlich und unrettbar, durch die endloſe Unter

tänigkeit, zu welcher Ihr Euch beim Kopieren in

Galerien und Sälen verdammt, zu Grund und

Boden gehen. Wir wiſſen, in unſrer Anſicht,

ſchlecht und recht von der Sache nicht, was es

mehr bedarf, als das Bild, das Euch rührt, und

deſſen Vortrefflichkeit Ihr Euch anzueignen

wünſcht, mit Innigkeit und Liebe, durch Stunden,

Tage, Wochen, Monden, oder meinethalben

Jahre, anzuſchauen. Wenigſtens dünkt uns,

läßt ſich ein doppelter Gebrauch von einem Bilde

machen; einmal der, den Ihr davon macht, näm=

lich die Züge deſſelben nachzuſchreiben, um Euch

die Fertigkeit der maleriſchen Schrift einzulernen;

und dann in ſeinem Geiſt, gleich vom Anfang

herein, nachzuerfinden. Und auch dieſe Fertig

keit müßte ſobald als nur irgend möglich, gegen

die Kunſt ſelbſt, deren weſentliches Stück die Er

findung nach eigentümlichen Geſetzen iſt, an den

Magel gehängt werden. Denn die Aufgabe,

Himmel und Erde! iſt ja nicht, ein anderer, ſondern

ihr ſelbſt zu ſein, und Euch ſelbſt, Euer Eigenſtes

und Innerſtes, durch Umriß und Farben, zur

Anſchauung zu bringen! Wie mögt Ihr Euch nur

in dem Maße verachten, daß Ihr willigen könnt,

ganz und gar auf Erden nicht vorhanden ge=

weſen zu ſein; da eben das Daſein ſo herrlicher

Geiſter, als die ſind, welche Fhr bewundert, weit

entfernt, Euch zu vernichten, vielmehr allererſt die

rechte Luſt in Euch erwecken und mit der Kraft,

heiter und tapfer, ausrüſten ſollen, auf Eure

eigne Weiſe gleichfalls zu ſein? Aber ihr Leute,

ihr bildet Euch ein, Ihr müßt durch Euren

Meiſter, den Raphael oder Corregge, oder wen

Ihr Euch ſonſt zum Vorbild geſetzt habt, hin

durch; da Ihr Euch doch ganz und gar Um

kehren, mit dem Rücken gegen ihn ſtellen, und,

in diametral-entgegengeſetzter Richtung, den

Gipfel der Kunſt, den Ihr im Auge habt, auf

finden und erſteigen könntet. – „So!“ ſagt Ihr

und ſeht mich an: „was der Herr uns da Aeues

ſagt!“ und lächelt und zuckt die Achſeln. Dem

nach, Ihr Herren, Gott befohlen! Denn da Ko

pernikus ſchon vor dreihundert Jahren geſagt hat,

*) Die nachſtehenden kleinen wenig bekannten Stücke

hat Heinrich von Kleiſt in den „Berliner Abend =

blättern“ veröffentlicht, die er in ſeinem letzten

Kampfjahr vom 1. Oktober 1810 bis zum 31. März

1811 herausgab. Dieſe Aotizen, Skizzen, Anekdoten,

Tagesberichte tragen im Ton und Rhythmus deutlich

genug den Weſenszug ihres Redakteurs – des Mannes,

der nichts anfaſſen konnte, ohne mit dem Feuerfluß ſeiner

Leidenſchaft alle Dinge aufzuſchmelzen: bis das nackte

Widerſpiel ihrer innerſten Weſenskräfte vor unſerem

Augen ſchwankt. So erhält eine Berliner Soldaten

anekdote wahrhaft dramatiſch-komiſche Kraft, und ein

Theaterwitz explodiert an der Spitze einer hochgebauten

Periode wie eine Rakete. – Es iſt nicht unlohnend, den

großen Kleiſt in dieſen kleinen Dingen zu ſuchen –

denn, – um jene Skizze zu variieren, die wir hier mit

dem ſchönen Kunſtbrief zuſammen ein paar dramati

ſierte Tagesbanalitäten einrahmen laſſen – es gehört

mehr Genie dazu, und es führt auch tiefer ins Weſen

des Genies, die Offenbarung einer großen Aatur im

kleinſten Stoff zu finden, als im großen Thema, deſſen

AMaterie ſchon an ſich wirken möchte.

/
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daß die Erde rund ſei, ſo ſehe ich nicht ein, was

es helfen könnte, wenn ich es hier wiederholte.

Lebet wohl!

H er r Wl n ze lm an n . .

Her Unzelmann, der ſeit einiger Zeit, in

Königsberg Gaſtrollen gibt, ſoll zwar, welches

das Entſcheidende iſt, dem Publikum daſelbſt ſehr

gefallen: mit den Kritikern aber (wie man auch

aus der Königsberger Zeitung erſieht) und mit

der Direktion viel zu ſchaffen haben. Man er

zählt, daß ihm die Direktion verboten, zu impro

viſieren. Herr Unzelmann, der jede Wider=

ſpenſtigkeit haßt, fügte ſich in dieſen Befehl: als

aber ein Pferd, das man, bei der Darſtellung

eines Stücks, auf die Bühne gebracht hatte, in

mitten der Bretter, zur großen Beſtürzung des

Publikums, Miſt fallen ließ: wandte er ſich plötz=

lich, indem er die Rede unterbrach, zu dem Pferde

und ſprach: „Hat dir die Direktion nicht ver

boten, zu improviſieren?“ Worüber ſelbſt die

Direktion, wie man verſichert, gelacht haben ſoll.

Charité = Vorfall.

Der von einem Kutſcher kürzlich übergefah

rene Mann, namens Beyer, hat bereits dreimal in

ſeinem Leben ein ähnliches Schickſal gehabt; der=

geſtalt, daß bei der Unterſuchung, die der Gc=

heimrat Hr. K., in der Charité mit ihm vornahm,

die lächerlichſten Mißverſtändniſſe vorfielen. Der

Geheimrat, der zuvörderſt ſeine beiden Beine,

welche krumm und ſchief und mit Blut bedeckt

waren, bemerkte, fragte ihn: ob er an dieſen

Gliedern verletzt wäre? worauf der Mann jedoch

erwiderte: ncin! Die Beine wären ihm ſchon vor

fünf Jahren, durch einen andern Doktor, ab

gefahren worden. Hierauf bemerkte ein Arzt, der

dem Geheimenrat zur Seite ſtand, daß ſein linkes

Auge geplatzt war; als man ihn jedoch fragte:

ob ihn das Rad hier getroffen hätte? antwortete

er: nein! Das Auge hätte ihm ein Doktor bereits

vor 17 Jahren ausgefahren. Endlich, zum Er=

ſtaunen aller Anweſenden, fand ſich, daß ihm die

linke Rippenhälfte, in jämmerlicher Ver

ſtümmelung, ganz auf den Rücken gedreht war;

als aber der Geheimrat ihn fragte: ob ihn des

Doktors Wagen hier beſchädigt hättc? antwortete

er: nein! Die Rippen wären ihm ſchon vor ſieben

Jahren durch einen Doktorwagen zuſammengefah

ren worden. Bis ſich endlich zeigte, daß ihm

durch die letztere Ueberfahrt der linke Ohrknorpel

ins Gehörorgan hineingefahren war. – Der Be

richterſtatter hat den Mann ſelbſt über dieſen

Vorfall vernommen, und ſelbſt die Todkranken,

die in dem Saale auf den Betten herumlagen,

mußten, über die ſpaßhafte und indolente Weiſe,

wie er dies vorbrachte, lachen. – Uebrigens

beſſert er ſich; und falls er ſich vor den Doktoren,

wenn er auf der Straße geht, in acht nimmt, kann

er noch lange leben,

Der Branntwein ſäufer und die B er =

l in e r G locken.

Ein Soldat vom ehemaligen Regiment Lig

nowsky, ein heilloſer und unverbeſſerlicher Säufer,

verſprach nach unendlichen Schlägen, die er des

halb bekam, daß er ſeine Aufführung beſſern und

ſich des Branntweins enthalten wolle. Er hielt

auch, in der Tat, Wort, während drei Tage:

ward aber am vierten wieder beſoffen in einem

Rinnſtein gefunden, und von einem Unteroffizier

in Arreſt gebracht. Im Verhör befragte man ihn,

warum er, ſeines Vorſatzes uneingedenk, ſich von

neuem dem Laſter des Trunkcs ergeben habe?

„Herr Hauptmann !“ antwortete er, „es iſt nicht

meine Schuld. Ich ging in Geſchäften eines

Kaufmanns, mit einer Kiſte Färbholz, über den

Luſtgarten; da läuteten vom Dom herab die

Glocken: „Pommeranzen ! Pommeranzen! Pom

meranzen!“ Läut', Teufel, läut', ſprach ich, und

gedachte meines Vorſatzes und trank nichts. In

der Königſtraße, wo ich die Kiſte abgeben ſollte,

ſteh' ich einen Augenblick, um mich auszuruhen,

vor dem Rathaus ſtill: da bimmelt es vom Turm

herab: „Kümmcl! Kümmel! Kümmel! Küm=

mel! Kümmel ! Kümmcl!“ Ich ſage zum Turm:

bimmle du, daß die Wolken reißen und ge=

denke, mein Seel, gedenke meines Vorſatzes, ob

ich gleich durſtig war, und trinke nichts. Drauf

führt mich der Teufel, auf dem Rückweg, über

den Spittelmarkt; und da ich eben vor einer

Kneipe, wo mehr als 30 Gäſte beiſammen waren,

ſtehe, geht es, vom Spittelturm herab: „Aniſette!

Aniſette! Aniſette! Was koſtet das Glas, frag'

ich? Der Wirt ſpricht: Sechs Pfennige. Geb'

er her, ſag' ich und was weiter aus mir ge

worden iſt, das weiß ich nicht.“

Ein Satz aus der höher e n Kritik.

Es gehört mehr Genic dazu, ein mittel

mäßiges Kunſtwerk zu würdigen als ein vortreff

liches. Schönheit und Wahrheit leuchten der

menſchlichen Aatur in der allererſten Inſtanz ein;

und ſo wie die erhabenſten Sätze am leichteſten

zu verſtehen ſind (nur das. Minutiöſe iſt ſchwer

zu begreifen), ſo gefällt das Schöne leicht; nur

das Mangelhafte und Manirierte genießt ſich mit

Mühe. In einem trefflichen Kunſtwerk iſt das

Schöne ſo rein enthalten, daß es jedem geſunden

Auffaſſungsvermögen, als ſolchem, in die Sinne

–
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ſpringt im Mittelmäßigen hingegen iſt es mit

ſoviel Zufälligem oder wohl gar Widerſprechen

dem vermiſcht, daß ein weit ſchärferes Urteil,

eine zartere Empfindung und eine geübte und

lebhaftere Imagination, kurz, mehr Genie dazu

gehört, um es davon zu ſäubern. Daher ſind

auch über vorzügliche Werke die Meinungen nie

mals geteilt (die Trennung, die die Leidenſchaft

hineinbringt, erwäge ich hier nicht); nur über

ſolche, die es nicht ganz ſind, ſtreitet und zankt

man ſich. Wie rührend iſt die Erfindung in

manchem Gedicht: nur durch Sprache, Bilder

und Wendungen ſo entſtellt, daß man oft unfehl

bares Senſorium haben muß, um es zu ent

decken. Alles dies iſt ſo wahr, daß der Gedanke

zu unſern vollkommenſten Kunſtwerken (z. B.

eines großen Teils der Shakeſpeareſchen) bei der

Lektüre ſchlechter, der Vergeſſenheit ganz über

gebener Broſchüren und Scharteken entſtanden

iſt. Wer alſo Schiller und Goethe lobt, der gibt

mir dadurch noch gar nicht, wie er glaubt, den

Beweis eines vorzüglichen und außerordentlichen

Schönheitsſinnes; wer aber mit Gellert und

Kronegk hier und da zufrieden iſt, der läßt mich,

wenn er nur ſonſt in ſeiner Rede recht hat, ver

muten, daß er Verſtand und Empfindungen, und

zwar beide in einem ſeltenen Grade, beſitzt.

>TR

Süddeutſche Ausſtellungen.

Von

Carl Einſt ein.

SÄie Süddeutſchen haben die Bildauf
S- löſung nicht ſo weit getricben, wie wir

- oben in Berlin und die Pariſer Maler.

GASFIF. Das Analytiſche liegt ihnen nicht, und

während wir das Bild als Entſtehungsprozeß

auffaßten, und es in ſeine Funktionen zerlegten,

um gleichſam das Aufdämmern einer neuen Zeit

zu beſchleunigen, verblieben ſie in einem bequemen

Mittelzuſtand, von wo das eine oder andere,

ein nicht zu aufreibender Jinpreſſionismus oder

eine phantaſievolle Syntheſe, ohne große An

ſtrengung zu erreichen war. Süddeutſche Malerei

iſt Opportunismus; hinzu kommt eine teilweiſe

recht abrupte, mitunter faſt groteske Ueberliefe

rung, die teutſche Zeichenkunſt. Wir geſtehen unſer

Erſtaunen, wiewohl wir ähnliches faſt erwarteten,

als wir mit gelindem Schreck wahrnahmen, wie

viel noch auf der „Jugend“ balanciert wird, ein

Georgi noch immer unſchuldige Jlluſtrationen

zu Fresken verbreitern darf. Der einzige der

Schule macht, iſt glücklicherweiſe Trübner, zumal

nur er von den Süddeutſchen eine Methode des

Malens fand. Unter ſeinen Schülern iſt er der

Jüngſte. Abgeſehen von Grimm, der ziemlich in

ſtinktlos mit dem Rot und Blau Trübner sar

beitet, ſcheinen die Schüler eher im frühen

Trübner zu ſtecken, möglicherweiſe, daß ſie mit

fünfzig Jahren beim Trüb n cr von 1900 an

gelangt ſind.

Jetzt zu den mchr oder minder Synthetiſchen.

Bantz c r mag etwas Großfiguriges vorſchweben,

aber ſeine Malerei iſt, ganz abgeſehen von einem

farbigen Bankerott, eine Sonnenklererei, von Auf

bau und präziſen Teilen iſt keine Rede. Bühl er

geht ſichtlich auf eine große Form aus, die Leiſtung

jedoch iſt ſchwer beſtimmbar. Viel Genremäßiges

ſteckt in ſeinen Kompoſitionen und der Malerei.

Deutlich bemerkt man hier den Einfluß

Schmidt = Reutt es. Auch hier wird mit

ruhenden Maſſen komponiert, die jedoch tef=

toniſcher Straffheit ermangeln. Das Landſchaft

liche iſt dem Jdylliſchen Thomas entlehnt, ein

Bild wie der Hiob bleibt im Pſychologiſchen be

fangen. Gerade die Synthetiker vergeſſen zu oft

das Entſcheidende, nämlich das Bild, worüber

irgendeine linear abgegrenzte Maſſe nichts aus=

ſagt, ſondern daß nur erzeugt iſt, wenn ein un=

trennbares Stück Malerei geſchaffen wurde, eine

unauflösliche farbige Raumfunktion. Hier ver=

ſagt Bühler vollkommen. Ein graues Detail,

Syntheſe mit Porenmalerei. Sein detaillierender

Pinſelſtrich wirkt unſauber und kleinlich, zumal

er der ſynthetiſchen Bildabſicht widerſpricht. Allzu

unentſchicdcn gibt er bald pſychologiſche Studien

köpfe, bald formal bedeutungsleere Schädcl. Im

ganzen eine Kunſt der unverſtandenen Mittel.

Bleibt Haueiſen, deſſen Haltung etwas kräf

tiger iſt, aber in jedem Bild gibt er noch unver

arbeitete Teilc Hodl er s und van Goghs,

und ſo zerſpalten ſich ſeine Bilder zu einer Zu

ſammenkunft farbiger Bruchſtücke, die noch dazu

verſchiedenen Syſtemen entnommen ſind. Weiter

treibt ſich eine monumentale Dame herum,

die Frankfurterin Röd erſt ein, welche die

Schwächen Thomas demonſtrativ ins Große und

Langweilige überſetzt.

Das Inſtruktive dieſer Ausſtellung ſcheint

mir darin zu beſtehen, daß ſie die Gefahren eines

etwas billigeren Stils deutlich aufweiſt. Gründet

er ſich nicht auf einer Tradition, cine überlieferte,

mählich angewachſene Erfahrung, ſo wirkt er von

Beginn an ſchablonenhaft. Es intereſſiert vor

allem, aus welchen Motiven die Syntheſe ent=

ſtand, wie kräftig ein Stiliſt verdauen kann. Denn

Bruchſtücke muß der Stiliſt abſorbieren, die Ge

ſamtform, die vor allen Dingen nottut, aber ſelbſt

mitbringen, damit ſie ſich an den vorgefundenen

Tatſachen äußere. Dieſe zu verſchmelzen und zu
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vereinheitlichen, durch Unterordnen unter ein

durchdringendes Prinzip, bedeutet die Arbeit des

Stiliſten. Jedoch eine Gefahr belauert ihn; er

archaiſiert, und wenn er auf Rhodinſch archaiſierte,

wenn ſeine Anſchauung die Teile nicht gänzlich

abſorbiert. Vereinfachen, ohne ein Prinzip zu be

ſitzen, iſt Unterſchlagung, plakatiertes Aichts

können. Hoetger nimmt von vielen; mit

Rhodin muß ſich jeder heutige Bildhauer aus

einanderſetzen; Aegypter und Aſſyrer ſind ihm un

umgänglichſte Wirklichkeit. Hoetger ſucht vor

allen Dingen den Aufbau zu verdecken, die Teile

zu verbinden; er gibt eine ganze modulierende

Oberfläche, die ſich zu Hauptmaſſen plaſtiſch expo

nierten Punkten ſammelt, erhebt und konzentriert.

Großen Wert legt er auf die Blickrichtung; er

ſetzt den point centrale Cézannes ins Plaſtiſche

um, ein Mittel, dem er räumliche Fernwirkung

dankt. Alle Teile ſtreben einem Hauptpunkt zu.

In der Betenden verſucht er ſich ernſthaft in

der Erfindung eines formalen Motivs; eine

ſitzende Frau, die Unterſchenkel gekreuzt, die

Armgelenke auf den Knieen aufrichtend. Der

Kopf ſchaut nach oben; die Haare werden von

den Händen gehalten und ſchließen etwas weich

ab; ſie ſind noch zu ſehr Haar, zu wenig zwingen

der Schluß. Deutlich ſind die Richtungsfunktionen

gegeben, prägnant, aber ſpitzig, die Kuppelung

der Kontraſte. Der ganze Unterkörper ſtrebt nach

unten, jede ſeiner Richtungen ſtrömt dem Grund

zu. Die Füße wirken zu partiell, ſie wären wohl

beſſer verborgen oder im Ganzen geblieben. Doch

ich verſtehe, Hoetger wollte keine Gewandfigur

geben, er fürchtete den Schwindel, das allzu

Dekorative. Doch ein Unbehagen kann ich bei

dieſem Motiv nicht verbergen; ein Sitzen, das

Erhebung ausdrücken ſoll. Außerdem läßt er ſich

die diſtanzierende Blickrichtung auf den Beſchauer

entgehen, indem er den Blick nach oben zieht,

eine räumlich problematiſche und darum leicht

nur ſentimentale Sache. Solch Paradox, ſolch

Komplizieren wäre keinem Aegypter beigekommen,

denn dieſer Widerſpruch wirkt beſonders, zumal

das Unlogiſche mit elementaren Mitteln erreicht

wird. Der Torſo mag einen, der den Begriff

des Ganzen zu beſitzen anſtrebt, beſonders reizen.

Hoetger ſetzt ſich mit dieſem Problem recht häufig

auseinander. Torſo iſt ein Wort, das genau ſo

falſch iſt wie ſchön oder häßlich, da er ein Be

griff iſt, der vom lebenden Körper abgenommen

iſt, hingegen der Witz der Kunſt darin beſteht,

daß ſie biologiſche Aötigungen umgehen kann,

gine Frau ohne Arme und Beine ihr ein Ganzes

bedeutet. Gerade der Torſo zeigt, daß die künſt

leriſche Totalität ein Gewächs eigener Art iſt.

Aber bedauerlich, der Synthetiker Hoetger gibt

im artiſtiſchen Sinn Bruchſtücke, ſo z. B. endigen

in dem Frauentorſo die Funktionen keineswegs,

der Kopf iſt auf viele Anſichten, die der feinen

Uebergänge ermangeln, gearbeitet, der Aumpf

gibt nur eine. Der Kopf ſchiebt ſich zuſammen,

der Rumpf iſt zentrifugal. Dabei noch etwas

Patinaſchwindel der Lichter und Schatten hie

und da an falſcher Stelle verſtärkt. Ganz ver

ſchmolzen hat Hoetger ſeine Generatoren noch

nicht; ſein Prinzip redet nicht deutlich genug.

Für die ſüddeutſchen Stiliſten mögen

Hodler, Schmid treutte und Thoma die

nächſten Vorbilder geweſen ſein. Ihre Malerei

iſt dürftig, immateriell und kannte kaum die Er

regungen komplizierter Einflüſſe oder Verwir

rungen. Einer etwas mißverſtandenen Ueber

lieferung von der Linie als Dominante entgegnen

ſie mitunter mit ſonderlichen farbigen Unwahr

heiten. Die Frankfurter haben jetzt ihre Hodler

Ausſtellung. Zeigt man hier weniger die be

deutenden Werke, ſo erfährt man um ſo mehr

von Hodlers Werden. Er beginnt Feuer

bachiſch-Venezianiſch; grau, ſchwarz, dunkelrot

ſind die farbigen Dominanten. Er macht ſich

einen farbigen Typus: roter Hintergrund, die

Hauptmaſſen grau gegen ſchwarz brüchig heraus

modelliert. Dieſes Grau gegen Schwarz ver

wendet er als Kontraſte in einer verwandten Art,

wie ſpäter das Rot gegen Grün in ſeinen Akten.

Die Führung des Modells iſt noch nicht ſicher

und geſchloſſen; bedeutend ſind dieſe Arbeiten

keineswegs. Wertvolles geben ſeine Landſchaften

in ihrer Ahythmiſierung des Geſehenen; Wolken,

Waſſer, Ufer oder Gebirgsformen, das ſind ſeine

Gegenſtände, die er wiederholt darſtellt. Be

ſonders ſchön iſt ein Birnbaum, wo er erfolg

reich innerhalb der gleichen Farbe die Kontraſte

gibt. Hellgrün das Geäſt, blaugrün der Stamm,

grüngelb der Boden; aus dem dunkelgrünen

Schatten erhebt ſich der Baum. Von ſeinem Holz

fäller und dem Mähder zeigt die Ausſtellung

zwei beſonders gelungene Exemplare. Das be

deuten tatſächlich Reſultate einer beträchtlichen

Zucht. Beide Motive ſind erfolgreich gegen die

Faſſungen, welche die Berliner Sezeſſion zeigte,

vereinfacht. Aber trotz allem, dem Lineament iſt

die Malerei geopfert, was eine geſchloſſene Bild

wirkung aufhebt. Die Bewegung bleibt materiell,

ſie wird nicht in Farbe umgeſetzt. Wir haben

Figurenausſchnitte, der Raum bleibt tot und iſt

nicht durchdrungen. Hodlers Methode verbietet

zu viel und ſchließt zu Vieles aus. Sie iſt vor

der einzelnen Schöpfung da, welche ihr er

barmungslos eingeordnet wird. Es iſt ein Pro

teſtantenſtil, der zu viel Einbuße und Armut

verlangt.

>TR



Die Gegenwart.

Aus Berliner Theatern.

Schauſpielkunſt und „Schauſpielerin“.

Heinrich Mann: Die Schauſpielerin (Theater in der

Königgrätzerſtr.). – Leſſing: Nathan der Weiſe (Kammer

ſpiele des Deutſchen Theaters).

Dieſe Woche hat den erſten wirklich ſchönen Theater

abend der Saiſon in Berlin gebracht. Das entfeſſelte

Theater war in die Bande einer großen Dichtung ge

ſchlagen, die reichen Kräfte der AReinhardtſchen Bühne

dienten einem unvergänglich ſchönen Werke deutſcher

Sprachkunſt: In den K am m er ſpielen gab es

eine Aufführung von AN a th an dem Weiſen. ANan

gab ihn als Komödie – mit Aecht. Schiller und Hebbel

haben ſchon empfunden und dargeſtellt, daß dieſem großen

Gedicht nichts zur Vollendung fehlt als der Entſchluß,

ganz Komödie zu ſein. Mit all der tiefen Heiterkeit ſeines

Weſens, mit ſeinen reichſten und glücklichſten Figuren

(Derwiſch und Kloſterbruder) weiſt es in jene Sphäre

lachender Weltüberwindung. Und ſeine peinlichen

Erdenreſte, die romanhaft bequeme Familiengeſchichte

aller Beteiligten und die ganz unzulängliche Ver

knüpfung der großen „Ring“-Affäre mit dieſer Geſchichte,

all dieſe Aeſte werden ſich viel leichter tragen in einer

Atmoſphäre heller Heiterkeit, als unter dem Druck pathe

tiſcher Gravität. Das Bild Spinozas, das hundertmal

mehr als der biedere Moſes Mendelsſohn in dieſem

Aathan lebt, muß in leidenſchaftlos lächelnder Welt

freude aus dieſem weiſen Spiel herausſtrahlen. – Felix

Holländer, der mit dem guten Inſtinkt, wenn auch nicht

mit der Einfallsfülle des Meiſters Reinhardt, der Auf

führung dieſe Wege wies, hat deshalb ganz recht getan,

auf ein ſchnelles Tempo, einen friſchen Ton und luſtig

feſtgehaltene Situationen zu dringen. Die Szenenbilder,

geſchmackvoll und ſchlicht im Dienſt der Dichtung, waren

auf eine Mindeſtzahl verſchiedener Schauplätze zu=

ſammengezogen und wechſelten ſo flott ab, daß der

Regiſſeur ſich und uns die prachtvoll luſtige, von der

Theaterkonvention ſtets unterſchlagene, in dieſem Stil

aber gerade wertvolle Szene zwiſchen dem Sultan und

ſeinen Mamelucken hätte gönnen ſollen. Freilich hätte

dann ein intereſſanterer Saladin zur Stelle ſein müſſen

als der junge Herr Ebert, der vielleicht Talent, aber

vorläufig ſicher nicht in Ton und Haltung den bedeuten

den, überlegenen Ton beſitzt, deſſen dieſer große Sultan

bedarf. Außer ihm fielen leider noch ſämtliche Damen

(eine hoftheatraliſche Sittah, eine viel zu derbe Daja

und eine viel zu weichliche Aecha) als unintereſſant aus.

Aber der Reſt war Freude, und dieſer Reſt war immer

hin die Hauptſache.

: ANeben Tiedtkes dicken, freundlichen, roten Prälaten

ſtand voll weiſer Einfalt Pagays unſcheinbarer, ſtiller,

gütiger Kloſterbruder. Paul Wegener flog und tanzte

als Derwiſch über die Bühne. Er war ſehr gut – ent

täuſchte mich aber etwas, weil ich das Beſte von ihm

erwartet hatte. Er hatte ſich in einer falſchen ethnogra=

phiſchen Gewiſſenhaftigkeit aus dieſem breitbrüſtig

wildem Wanderer einen wahrſcheinlich ſehr echten, dünn

ſpitzigen AMuſelmann zurechtgemacht, für den er ſein

Organ in eine dünnſpitzige Höhe ſchrauben mußte; da

durch verloren die großen Tiraden des Derwiſch (das

ſprachlich Lebendigſte und Stärkſte, was dem Drama

tiker Leſſing je gelungen iſt) alle akuſtiſche Kraft, zer

ſplitterten in gut geſpielte Einzelheiten. – Das ſchwere

Problem voll heiter bewegter Aatur zu ſein und doch

dem Leſſingſchen Wort ſeine klare Schärfe, dem Vers

ſeine überrealiſtiſche Stimmungskraft zu laſſen, dies

Problem löſte an dieſem Abend überhaupt nur einer

vollkommen: Friedrich K a y ßler, der als Tempel

herr einen ſeiner allerglücklichſten Abende hatte. Die

ſchönſten Gaben ſeiner AMenſchlichkeit, das deutſch Harte,

das kindlich Weiche, das rührend Ungelenke, das Wilde

und Aeine floß in vollkommenſter Harmonie von ihm

auf dieſen Tempelherrn über; aber ſo gelöſt ſein Spiel

in einer Fülle lebendiger Augenblicke war, er behielt

auch Mut und Kraft, dem Versklang ſein Aecht zu geben,

und über dem pſychologiſchen Grunde den lyriſchen Ton,

als ein Leben höherer Ordnung gleichſam, aufſteigen zu

laſſen.

Er war der einzige, der an dieſem Abend dies

ſchwerſte Problem moderner Schauſpielkunſt ſicher löſte.

Daß die andern es nicht vermochten, das allzu viel von

der Schärfe des Leſſingſchen Worts, von der Größe

Leſſingſchen Tons im natürlichen Konverſieren verloren

ging, das war wohl ſchuld, daß die angeſtrebte Heiterkeit

nicht immer geiſtig genug, das unvermeidliche Pathos

nicht groß genug wirkte. Das trifft auch für Alb ert

Baſſ er m an n zu, der als Aathan im Mittelpunkt

der Vorſtellung ſtand und mit dem Leſſingſchen Text

nicht immer ſäuberlich verfuhr; aber was dieſer Schau =

ſpieler an menſchlicher Gefühlskraft, an nachſpüreriſcher

Lebendigkeit einzuſetzen hatte, das war freilich ſo viel,

daß jeder Einwand verſtummen muß neben dem Dank,

den wir ihm für die hundertfache Erneuerung dieſer

allzuſehr „ARolle“ gewordenen Geſtalt ſchulden. Er ver

jüngte den Aathan in jedem Sinne; er gab ihm Elaſti

zität, Beweglichkeit, Kraft, Heiterkeit, gab ihm jene Fülle

des Lebens, die nötig iſt, um in Wahrheit ſo gut und

ſo weiſe zu ſein. Mehr als alles andere hielt die innere

Jugend und Helligkeit dieſes Aathan den Komödienton

feſt. Und die Umſetzung dieſer liebenswürdigen Lebens

fülle in reinſte, ſpendende Menſchenliebe, wie ſie die

Ringerzählung offenbart – die war in ihrer pſycho

logiſch zögernden Entwicklung doch kaum weniger er=

ſchütternd als die ſchöne redneriſche Offenbarung, die

hier der abgeklärte Patriarch Sonnenthal gab. AMan

kann wohl behaupten, daß die Größe und Schönheit

Leſſingſcher Worte hier und da unter dem allzu pein

lichen Pſychologismus Baſſermanns gelitten hat, aber

man darf nicht beſtreiten, daß hier eine der wichtigſten

Geſtalten unſerer dramatiſchen Literatur von einem

vornehmen, ſtarken und reinen Temperament ſchöpferiſch

verjüngt worden iſt. Mit der Heiterkeit und Kraft dieſes

Aathan war im letzten entſcheidenden Sinne dieſe

Komödieninſzenierung geglückt.
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Was Schauſpielerart geben kann, wenn ſie den

AMenſchen umriß eines großen Dichters ausfüllt, ward

ſo an dieſem Abend in bedeutendem Beiſpiel gezeigt.

Wenige Abende vorher ſuchte uns ein Dichter auf der

Bühne ſelbſt die Lebensgefahr zu zeigen, die Schau

ſpielerart ſich ſelbſt und anderen bedeutet, wenn ſie ſich

rollenlos der Wirklichkeit bemächtigt. H ein rich

AN an n, Meiſter der epiſchen Form, zum mindeſten als

Novelliſt, ſchrieb das dreiaktige Drama „Schauſpielerin“.

Er beherrſcht dieſe Form noch keineswegs. Der Zwang

alles zu Sagende dem Mund der redenden Perſonen an

zuvertrauen, verführt ihn noch zu höchſt unpſychologiſchen

Deutlichkeiten im Dialog wie in der Situation. Es gibt

Reden und gibt Situationen von peinlich bewußter Ab=

ſichtlichkeit durchaus vieux jeu, Alexandre Dumas fils,

„Kameliendame“. In ſeiner nicht ſehr einſichtigen Ent=

gegnung auf die freilich noch weniger einſichtigen Kri=

tiken bringt Heinrich Mann ſchiefe Argumente bei: „Die

vorgeſchrittenen Seelen dieſer Zeit dramatiſch zu ge=

ſtalten“, iſt allerdings unbequem, aber man ſoll es ſich

eben nicht durch überdeutliche unfeine Theatermittel be=

quem machen. Welch ein Beweis, daß man für den

neuen Wein unbedingt alte Schläuche nehmen müßte?

Nein, Heinrich Manns Stil iſt von Dumas' Art, weil

er erſichtlich viel mehr vom Problem als von den Men=

ſchen ausgeht, weil er zu ſeiner Theſe verdeutlichende

Geſtalten und Situationen will dem echten Dramatiker

erwächſt Sinn und Situation aus dem Erleben einer

Geſtalt. ANein, Anſpruch und Recht Heinrich Manns

ruhen nicht in dieſer illuſionsſchwachen, grob=kühlen

Form, ſie ruhen ganz im i n halt l i chen. Es hat nämt=

lich (was die Herren Kritiker nun wieder nicht zu ſehen

beliebten) ſeit Henrik Ibſen wohl niemand ein ſo ernſtes

Problem zu ſo leidenſchaftlicher Diskuſſion geſtellt, eine

ſo bedeutende Theſe gehabt in ſolchem Problem - und

Theſenſtück. Was Heinrich Mann in dieſer Schau

ſpielerin, durch dieſe Schauſpielerin hindurch diskutiert,

iſt eines der gefährlichſten und drängendſten Probleme

des modernen AMenſchen: die Zerſtörung des

Lebens durch das Bewußt ſein, die V e r =

giftung des Inſtinkts durch die Wahr =

h eits gi er. Die tötliche Krankheit, die Friedrich

Nietzſche zuerſt diagnoſtiziert hat, als er über den Nach

teil der Hiſtorie ſchrieb.

Schon Aietzſche hat auf die Schauſpieler exemplifi=

ziert; er wußte, daß ſie einen Beruf haben, der den Ge=

ſamtinſtinkt, die Kompoſitionskraft der Perſönlichkeit

untergräbt, durch gieriges Verfolgen aller Einzelaffekte.

Heinrich Mann ſtellte eine Schauſpielerin Leonie Hall=

mann dar, die durch die Ehe mit einent vornehm=

bürgerlichen jungen Mann zurückkehren möchte vom

Theater zur Welt, und die es nicht vermag und daran

zugrunde geht. Sie vermag es nicht, ſie muß zugrunde

gehen, weil ihr die „Demut“, der abwartende Sinn, die

Geduld, das Vertrauen zur Wirklichkeit, zum Leben in

ſeiner Geſamtheit fehlt. Weil ſie - nicht etwa lügt,

wie der Philiſter immer vom Schauſpieler glaubt

ſondern in einer ſo ſchamlos brutalen Weiſe wahr iſt,

wie es lebendige Menſchen nicht ertragen können. Sie

hat von der Bühne her die Gewohnheit, jedem Affekt

den letztmöglichen vollkommen durchſtiliſierten Ausdruck

zu verleihen, und wenn ſie „nur“ der Wirklichkeit folgt,

die erſt aus viel verſchiedenen ineinandergewobenen Af

fekten ein beſeeltes Leben macht, ſo kommt ſie ſich

ſchmutzig und banal vor. Was Aietzſche als das Weſen

der Dekadence erkannt hat: unlösbar am Detail haften,

ohne Blick für ein übergeordnetes Ganze - das iſt das

Weſen der Schauſpielerin. - -

In jeder Liebe, jeder höchſten Bindung zweier

AMenſchen geht als notwendiger Unterſtrom ein Haß, ein

wildes Freiheitsverlangen mit; der kultivierte Geiſt

kennt die lichte Macht, der dieſe dunklen Geiſter dienen.

Wenn aber der innigſtgeliebte Freund Leonie Hallmann

fragt, ob ſie ihn nicht eigentlich haſſe und ſeinen Tod

wünſche, ſo kann dieſe vom Wahrhaftigkeitsteufel be

ſeſſene Schauſpielerin nichts anderes tun als ihrem mo

mentanſten Affekt nachgeben und ſchweigend zuſtimmen.

Der Geliebte geht, tötlich getroffen, und dann erſt weiß

ſie es und ſchreit auf: „ich bin verloren. Wir wollen

leben. Das alles iſt Komödie. Wir wollen leben.“ –

Es iſt Komödie, nicht weil es gelogen, ſondern weil

es ſinnlos wahr iſt. Weil das Leben nicht de

taillierten Leidenſchaften wie das Theater, ſondern in

einem Komplex verſchiedener Affekte ſeinen Sinn hat.

Dieſer übergeordnete Sinn iſt der Schauſpielerin ver

loren gegangen. Schließlich ſtirbt Leonie Hallmann (für

mein Gefühl wäre es mehr tragiſch, wenn ſie bis ins

Greiſenalter weiter Komödie ſpielen würde) ſtirbt wie

ſie gelebt hat: um die Wahrheit eines Affektes zu be

weiſen, die Echtheit einer Liebe ins Aeußerſte zur

ſtiliſieren. Und während die Männer naiv ſchuldbewußt

und erſchüttert daſtehen, ſagt eine ſchauſpieleriſch ſchlecht

begabte, einfach lebendige Frau an ihrer Leiche: „Sie

kannte nur ſich. An uns hat ſie nicht gedacht. Bei

verriegelter Tür hat ſie ſich zum Sterben hingelegt und

nicht daran gedacht, daß wir fühlende ANenſchen ſind.

Sie hat geſpielt. Sie hat ſich ihren Tod geſpielt. Ich

beneide ſie.“

Das iſt die ſehr bedeutſame Tragödie der Schau

ſpielerin, die Heinrich AMann geſchrieben hat. Auf der

Bühne leben dieſe fanatiſchen Augenblicksmenſchen ein

ſinnvolles Daſein durch den Dichter, der ihre Affekte

in einer Rolle ordnet. Ins Leben losgelaſſen, unfähig

einen eigenen Sinn, eine Perſönlichkeit zu konzipieren,

zerreiben ſie ſich, dieſe Schauſpieler mit oder ohne

Berufsqualifikation am Widerſpruch der einzelnen

AMomente. Der Schauſpieler ohne Rolle iſt ein

gefährliches Geſchöpf, nicht nur für die Bühne, nein

für die ganze Kulturwelt, und am meiſten für ſich ſelbſt.

Wehe ihm, wenn er losgelaſſen! -

Julius B ab.

>TR



Nr. 17 Die Gegenwart. 795

Neue Bücher.

AN au d Ch. Br a by. Die modern e Ehe und

wie man ſie ertragen ſoll. Verlag von Erich

Reiß in Berlin 1911.

Der Titel kennzeichnet das Buch. Es iſt geiſt

reichelnd wie dieſer. Aun läßt ſich ganz gut denken,

daß derlei Themen, vorgetragen von einer jungen und

ſchönen Frau, als die wir uns Mrs. Maud Ch. Braby

galanterweiſe denken, beim fünf Uhr-Tee einfach glän

zend wirken. In einem Buche, ſchwarz auf weiß uns

vorgeſetzt, iſt aber der Eindruck ganz anders. Künſtlich

zuſammengeſtoppelte, mit einer kaum erträglichen Selbſt

gefälligkeit vorgebrachte Erörterungen wie über die

Probeehe (ein Dialog im Jahre 1999!), die Polygamie,

die legaliſierte Polyandrie, die Ehe „auf Sicht“ oder

die Duogamie (die Ehe zu vieren, bei zeitweiligem freuz

weiſen Wechſel) nehmen ſich da, mit Verlaub, einfach

albern aus. AMit ſchönen Redensarten und einer Lebens

unkenntnis, die ſich in der Aichterfaſſung gerade der

tiefſten Ehetragödien ſo beredt ausſpricht, läßt ſich nun

einmal einem ſo ernſten und tief einſchneidendem Problem

wie dem der Ehe nicht beikommen. Die hierfür unerläß=

liche Sachkenntnis (beſonders in juriſtiſcher Hinſicht)

läßt Maud Ch. Braby gänzlich vermiſſen. Die Ehefrage

erfordert eine andere Behandlung, als es die Verfaſſerin

vermag, ihr von dem an und für ſich beneidenswerten,

aber begrenzten Standpunkt einer materiell wohl ge

ſicherten glücklichen Gattin und ANutter zuteil werden

zu laſſen. Was wir von unſerer, heute überall gänzlich

unzulänglichen Ehegeſetzgebung in erſt e r Linie fordern

müſſen iſt: Ermöglichung der Löſung in n er l i ch halt

loſ e r Ehen auch gegen den böſen Willen des einen

Gatten, ausreichenden Schutz des anſtändigen Teils vor

Ausbeutung durch den nicht anſtändigen und überhaupt

eine Reform unſerer, auch in jedem andern Belange

höchſt problematiſchen Judikatur. Doch vielleicht iſt über

haupt der Verſuch unangebracht, ernſthaft den ſchillern

den Seifenblaſen dieſes Buches zu begegnen, deſſen

Ueberſetzung zumindeſt überflüſſig war. Beſitzen wir

ja Frauenköpfe, die ſich tiefgründiger zur Löſung ſo

brennender Fragen der Gegenwart ſtellen, wie es z. B.

Grete AN e iſ e l= Heß in ihrem trefflichen Werke „Die

ſ er u elle Kriſe“ (Diederichs, Jena 1909) tut. Die

Gerechtigkeit gebietet aber, anzuerkennen, daß Maud

Ch. Braby dort, wo ſie aus der Schule ſchwatzt oder

pſychologiſche Beobachtungen macht, manches Zutreffende

und Beherzigenswerte, wenn auch nicht allzu Eigen

artige ſagt. (Denn die weibliche Geringwertung der

Jungfräulichkeit betonte beiſpielsweiſe ſchon Otto W e i=

n in g er.) Daß ſie dem von ihr ſo ſchmerzlich beklagten

Sinken der Heiratsziffer mit der Behebung der männ

lichen Selbſtſucht beikommen zu können vermeint und

die Heirat (mit ANachkommenſchaft!) für jeden Mann

möglich hält, - vorausgeſetzt, daß er die entſprechende

Frau finde, verrät ihre oberflächliche Kenntnis der

ſozialen Verhältniſſe. Vielleicht fängt ſie ihre Reform

verſuche beſſer bei jenen ihrer zahlreichen Geſchlechts

genoſſinnen an, die in der Ehe nur die Verſorgung ſuchen

und im AManne bloß die nun einmal unvermeidliche

Beigabe zum Portemonnaie erblicken, und lernt es ver

ſtehen, daß er es ſich überlegt, ein Lebensverhältnis ein

zugehen, deſſen Gefahrenriſiko heute nahezu ausſchließ

lich auf ſeinen Schultern laſtet.

Ludwig Keller: Die geiſtigen Grundlagen

der F r e im a u r e r e i und das öffentliche

Leben. Gekrönte Preisarbeit. 1. bis 6. Tauſend.

Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena, 1911.

Dieſes Buch verdankt ſeine Entſtehung einem Preis

ausſchreiben des 1861 unter dem fördernden Schutze

Kaiſer Wilhelm I. zu Potsdam gegründeten Vereins

Deutſcher Freimaurer. Den äußeren Anlaß hiezu gaben

die ſeit einigen Jahren mit maßloſer Heftigkeit von den

konfeſſionellen und naturaliſtiſchen Kreiſen wider die

Freimaurerei gerichteten Angriffe. Letzteren gegenüber

ſollte durch eine Art halboffizieller Kundgebung eine

entſprechende Aufklärung der Oeffentlichkeit vollzogen

werden. Demgemäß bietet der hervorragend berufene

Verfaſſer nach einer Darſtellung der Entſtehung und

des Werdens des Humanitätsgedankens zunächſt eine

Schilderung der in den Beginn des 18. Jahrhunderts

zurückreichenden Anfänge der Großloge von England

und der leitenden Grundgedanken der Freimaurerei.

Ihr folgt eine Auseinanderſetzung der Idee der Brüder

lichkeit, insbeſondere ihres Gottesgedankens unter Gegen

überſtellung zum Kirchenbegriff. Ebenſo erfährt die

königliche Kunſt in ihrem Verhältnis zum öffentlichen

Leben und zur Gegenwartskultur eine ſachliche und für

die außenſtehenden Kreiſe hinreichende Würdigung.

Aamentlich wird hiebei unter geſchichtlicher Beweis

führung das ſattſam abgebrauchte Schlagwort von den

angeblichen Umſturzbeſtrebungen der Freimaurerei

widerlegt und dargetan, daß gerade jene Parteien, die

ſich ſtets als die alleinigen Stützen von Thron und

Altar aufzuſpielen pflegen, als Schutzwall revolutionärer

Bewegungen wiederholt verſagten. Ohne ſich natürlich

in die dem Freimaurer vorbehaltene Symbolik und

die Riten des Bundes der Freimaurer einzulaſſen,

bietet der Verfaſſer einen für jeden, der eines guten

Willens iſt, hinreichenden Einblick in das Weſen, Wirken

und Wollen der Freimaurerei.

SV ift Or SWI a l ( SWIicht .
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Auszeichnung. Der Firma Heinrich Erne

mann A.-G., Dresden, wurde als der einzigen

unſerer Branche auf der „Internationalen

Hygiene-Ausſtellung Dresden 1911“, Abteilung

für wiſſenſchaftliche Inſtrumente, die höchſte Aus

zeichnung, der „Staatspreis“, zuerkannt.
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Mr. 18.

Ueber die Europäiſierung von China.

Von

K u Hung = Ming.

- durchaus materialiſtiſchen Ziviliſation

FSC Europas unmittelbar vor die Tore Chi

nas und ſeiner alten Kultur gebracht. Vor dem Krieg

ſtaunten die chineſiſchen Literaten nur über dieſes

ſchreckliche Ungetüm; ſie haßten und verabſcheuten

es, aber ſie verachteten es immer noch gewiſſer

maßen und ſuchten die Möglichkeit, daß dieſes

Ungetüm dem chineſiſchen Volk und ſeiner Kultur

viel Schaden zufügen könne, zu ignorieren. Das

Ungetüm war weit weg in Europa, in einem ganz

anderen Feſtlande; die Gefahr ſchien noch ent

fernt. Aber nach dem japaniſchen Krieg war das

einzige Ding, das China und ſeine Kultur von

dieſem ſchrecklichen Ungetüm noch trennte, ein

kleiner Streifen Waſſer, das oſtchineſiſche Meer.

Da befiel die Literaten eine äußerſt große Furcht.

Die ſtarrſten Konſervativen unter den chineſiſchen

Literaten wurden kopflos vor Furcht und Auf

regung und, mit dem Kaiſer Kuang Hſü an der

Spitze, ohne weiteres bereit, mit Kang Mu-Wei

und den chineſiſchen Jakobinern Hand in Hand zu

gehen, die den Vorſchlag machten, das griechiſche

Pferd in die trojaniſche Feſtung zu führen, d. h.,

jenes ſchreckliche Ungetüm der materialiſtiſchen

Ziviliſation des modernen Europas anzurufen, daß

es der chineſiſchen Mation zu Hilfe komme. Da

gegen erhoben ſich viele Stimmen und ſagten:

„Timeo Danaos et dona ferentes!“ und die ſtolze

Wandſchu-Ariſtokratie ſtand auf und ſprach:

„ANein, wir wollen ſterben wie Männer.“ Der

verſtorbene Kaiſerliche Kanzler Hſü Tung, ein

chineſiſcher Bannermann und Mitglied der Man

dſchupartei ſagte: „Wenn wir zugrunde gehen

müſſen, ſo laßt uns als Männer auch in Treue

zugrunde gehen.“

Allmählich hatte die Panik vor der unmittel

bar beſtehenden furchtbaren Möglichkeit, daß dieſes

ſchreckliche Ungetüm China und ſeine Kultur in

Beſitz nehmen könne, das niedere Volk, die ganze

Bauernſchaft von ANordchina raſend gemacht, und

Berlin, den 25.
40. Jahrgang

ANovember 1911. Band 80.

ſie erhoben ſich als Boxer, um der Mandſchu

Ariſtokratie zu Hilfe zu kommen. Die verſtorbene

Kaiſerin-Witwe tat ihr Beſtes, um einen Ausweg

aus dieſer kritiſchen Lage zu finden. Aber als

die Aachricht nach Peking kam, daß die fremden

Admirale die Takuforts geſtürmt hatten, da kam

die Kaiſerin-Witwe zu dem Schluß: „una salus

victis, nullam sperare salutem“ und gab ihre Zu

ſtimmung zu dem Befehl, das Feuer auf die

Geſandtſchaften zu eröffnen. So machte die Man

dſchu-Ariſtokratie mit der geſamten Bauernſchaft

von Aordchina eine verzweifelte letzte Anſtrengung,

um mit ihren bloßen Händen und Fäuſten dieſes

ſchreckliche Ungetüm der modernen europäiſchen

Ziviliſation, zuſammen mit allen Fremden ins

Meer zu werfen. Es war der letzte Verſuch der

ANation, die chineſiſche Kultur zu retten, und mit

den ihr zu Gebote ſtehenden eigenen Hilfsmitteln:

mit dem Heroismus der Mandſchu-Ariſtokratie

und der Treue bis zum Tod der tapfern Boxer

burſchen, die, wie einer von Admiral Seymours

Offizieren beobachtete, bis unmittelbar vor die

Oeffnungen der modernen Geſchütze heranſtürmten.

Der Verſuch ſchlug fehl. Und durch dieſen Fehl

ſchlag kam das chineſiſche Volk zu dem – wie

ich zeigen werde – unrichtigen Schluß, daß die

Hilfsmittel der eigenen Kultur ungenügend, un

wirkſam und nutzlos ſeien gegen die zerſtörenden

Kräfte der materialiſtiſchen Ziviliſation der mo

dernen europäiſchen Völker.

Als der chineſiſche Hof nach der Boxer

kataſtrophe in die Hauptſtadt zurückkehrte, wurde

daher die Regierung unter Zuſtimmung der ganzen

chineſiſchen Aation an das Prinzip der Euro

päiſierung Chinas ausgeliefert. Die Tragik der

gegenwärtigen Lage in China beſteht darin, daß

während die ganze chineſiſche Mation entſchloſſen

iſt, ihre eigene Kultur wegzuwerfen und die

Kultur des modernen Europa zu adoptieren, es

nicht einen einzigen gebildeten Mann im ganzen

Reich gibt, der den entfernteſten Begriff davon

hat, was europäiſche Kultur in Wirklichkeit iſt.

Kang Mu-Wei und die chineſiſchen Jakobiner

wollten, wie wir geſehen haben, China europäiſie

ren durch einen einzigen Akt der Umwandlung,

durch ein einziges „fiat“ des Kaiſers. Wenn es

der Kaiſerin nicht gelungen wäre, die Zügel der
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Regierung aus den Händen ihres Aleffen, des

Kaiſers Kuang Hſü, zu nehmen und Kang A)u-Wei

ſamt ſeinem Jakobinertum mit ſtarker Hand zu

unterdrücken, ſo wäre die Welt Zeuge einer furcht

baren Tragödie geworden. Die ganze chineſiſche

Mation würde ſich benommen haben, wie ein

Wahnſinniger, der alle Möbel in ſeinem Hauſe

zerbricht und zerſchmettert und ſein Haus nieder=

reißt, um an die Stelle Papiernachahmungen von

Möbeln und ein Papierhaus zu ſetzen.

Als die verſtorbene Kaiſerin - Witwe nach

Peking zurückkehrte, entſchloß ſie ſich, ganz anders

vorzugehen. Sie wollte, daß weder ſie ſelbſt

noch irgend jemand ſonſt ſo handeln dürfe wie

ihr ATeſfe unter dem ſchlechten Einfluß von Kang

Mu-Wei zu handeln begonnen hatte. Als Mitglied

der vornehm empfindenden Mandſchuraſſe hatte

ſie perſönlich keine große Vorliebe für die Metho

den der modernen europäiſchen Ziviliſation. Aber

als Herrſcherin und darin zeigte ſie die ganze

Größe ihres Charakters und ihres ſtaatsmänni=

ſchen Blicks hielt ſie es für ihre Vflicht, ihre

perſönlichen Meigungen zunächſt vor der öffent

lichen Meinung zurücktreten zu laſſen. Gleich ihr

hatten auch die Manſchu-Ariſtokraten mit ihren

rornehmen Inſtinkten keine große Liebe für

moderne europäiſche Methoden. Aber die Stim

mung hauptſächlich der Parvenuklaſſe der Han

delsagenten und der niedrigeren chineſiſchen

Literaten mit ihrer verrohten Philiſtereriſtenz,

überhaupt der Elemente, die hinter den Fleiſch

töpfen der europäiſchen Ziviliſation her ſind und

deshalb nach Europäiſierung Chinas ſchreien,

hatte die Uebermacht. Die Kaiſerin Witwe mußte

durch ihre große Perſönlichkeit die ſtolze, noch

immer widerſtrebende Mandſchu-Ariſtokratie erſt

dazu zwingen, dem Willen und dem Befehl der

Alation zu gehorchen, die nach Europäiſierung

Chinas verlangte. Indem ſie bereit war, dieſem

Willen der Aation zu gehorchen, war ſie ent=

ſchloſſen, daß jede einzelne Handlung und Reform

maßregel nicht durch den einfachen Befehl eines

individuellen Willens, auch nicht ihres eigenen,

zur Durchführung kommen ſolle, ſondern nur mit

der vollen und freien Zuſtimmung der ganzen

Aation, die in China repräſentiert iſt durch die

Staatsminiſter und andere große Aotable in

Pefitg und die Generalgouverneure und Gou

verneure in den Provinzen. Kurz, die Kaiſerin

Witwe entſchied, daß, wenn in China eine Re

volution ſein muß, - und darauf läuft ja die

Europäiſierung Chinas tatſächlich hinaus ſie,

nach den Worten des großen engliſchen Herzogs

von Wellington, eine Revolution auf geſetzmäßiger

Grundlage ſein ſolic.

Seltſamerweiſe ſcheint niemand zu wiſſen, daß

die chineſiſche Regierung tatſächlich und wirklich

eine konſtitutionelle Regierung iſt. Ich glaube

das kommt daher, daß nur wenige Menſchen ſich

den großen Unterſchied zwiſchen einer reprä

ſentativen und einer konſtitutionellen Regierung

klar machen. Bei einer konſtitutionellen Regierung

hat der Herrſcher die Regierung zu führen durch

und mit der Zuſtimmung des Volks, bei einer

repräſentativen Regierung hat der Herrſcher nicht

nur die Regierung zu führen durch und mit der

Zuſtimmung des Volks, ſondern dieſe Zuſtimmung

muß außerdem formell erteilt werden durch ge

wählte Abgeordnete des Volks. China hat keine

repräſentative Regierung und hat eine ſolche nie

gehabt. Aber die chineſiſche Regierung iſt durchaus

konſtitutionell im oben gegebenen Sinn. Selbſt

Fremde müſſen es oft am eigenen Leibe erfahren,

daß kein Menſch, der Autorität in China beſitzt,

vom Kreisbeamten an bis zum Kaiſer, irgend

etwas tun kann, außer durch und mit Zuſtimmung

des Volks. Gewiß, die Verfaſſung in China iſt

eine moraliſche und nicht cine geſetzliche. In dieſer

Hinſicht gleicht ſie der britiſchen, die ebenfalls

weit mehr eine moraliſche als eine geſetzliche Ver

faſſung iſt. Dem Geſetz nach iſt der Kreisbeamte

nur von ſeinen Vorgeſctzten abhängig, dem Volke

gegenüber aber ein abſoluter Herrſcher. Aber wenn

er die moraliſche Konſtitution verletzt und ſeinen

Willen durchſetzen will gegen den Willen des

Volks, wird ihm ſehr bald ſein Amtsgebäude

über dem Kopf eingeriſſen. Dem Geſcz nach iſt

auch der Kaiſer abſolut, aber wenn er die moraliſche

Konſtitution bricht, ſo entſteht Aufruhr und er

verliert den Thron. Denn die Pflicht der Be

völkerung, dem Kaiſer und den Mandarinen zu

gehorchen, iſt nicht eine geſetzliche, ſondern eine

moraliſche, gegründet auf das Sittengeſetz den

„Weg des Edlen“ des Konfuzius.

Was ich betonen möchte, iſt, daß, wenn die

Leute von einer Verfaſſung für China reden, ſie

ſtets deſſen eingedenk ſein ſollten, daß das, wonach

heute die chineſiſchen Literaten begehren und

ſchreien, nicht eine konſtitutionelle Regierung iſt,

denn eine ſolche beſitzt China bereits – ſondern

eine repräſentatire Regierung, die, wie ich denke,

die Literaten nicht bekommen ſollten, und wie ich

hoffe auch nie bekommen werden. Denn ſobald eine

derartige repräſentative Regierung durchgeführt

ſein würde, wird das erſte ſein, was die chineſiſchen

Literaten tun, daß ſie das Oberhaus in China

abſchaffen; ich meine die Mandſchu-Ariſtokratie

und mit ihr die den Mandſchus eigene Vornehm

heit des Charakters. In dieſem Punkt ſollten

Fremde „ihr Geld für das rechte Pferd einſetzen“,

wie der verſtorbene Lord Salisbury ſagen würde,

Fremde, die ſich Freunde Chinas nennen, ſollten,

ſtatt die Chineſen zu drängen, eine Verfaſſung

auszuführen, mit dem Franzoſen Joubert zu den

chineſiſchen Literaten ſagen: „Mögt ihr eher

ſchreien nach freien Geiſten als nach freien Men“
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ſchen. Moraliſche Freiheit iſt die einzige für das

Leben notwendige Freiheit, die einzige Frei

heit, ohne die man nicht ſein kann. Unter

ordnung iſt beſſer als Unabhängigkeit, denn

jene bringt Ordnung mit ſich und Ueber

einſtimmung, während dieſe zu Selbſtgenüg=

ſamkeit und Vereinzelung führt.“ Ich möchte

wiſſen, ob es unter der Maſſe von Fremden, die

ſich ſelbſt Freunde Chinas nennen und das Ver

dienſt für ſich in Anſpruch nehmen, Aufklärung

und Kultur nach China zu bringen, einen einzigen

Menſchen gibt, der imſtande wäre, die eben

zitierten Worte Jouberts ins Chineſiſche zu über

ſetzen. Meine Erfahrungen mit Fremden, die ſich

Freunde Chinas und der Chineſen nennen, haben

den Satz des Dr. Johnſon beſtätigt: Patriotismus

ſei oft die letzte Zuflucht eines Schurken. Hier in

China iſt jedenfalls die Freundſchaft für die

Chineſen oft die letzte Zufl) *t eines Europäers

ohne Anſtellung.").

->TR

Satire und Gegenwart.

Von

Alfred Joeckel, Leipzig.

Änſere Zeit iſt arm an großzügiger Satire,

Es fehlt uns das herzbefreiende Ge

A lächter, das Schatten und Wolken vom

Sonnenlicht des Optimismus durch

dringen läßt. Wir laſſen die politiſchen und

„kulturellen“ Wolkenſchieber und Himmelstrüber

gewähren und zetern über den Tiefſtand der

Zeit. Wir laſſen die wohlbeleibten Gralshüter

mit ihrer Weisheit von Anno dazumal in den

verſtaubten Perückenköpfen mit allem Ernſte ge

währen, fühlen unſere Geſchicke von volksfremder

Kabinettspolitik gelenkt und zucken mit keiner

Miene.

Sollen wir die Köpfe hängen laſſen und

die Finger krampfhaft zuſammenpreſſen? Uns

in abſtrakten Ideen eine eigene Welt bauen?

Den feſten Boden unter den Füßen verlieren und

mit Gramfurchen um den Mundwinkeln die faule

Zeit wie Hamlet der Däne bejammern? Aber

ſelbſt der ließ in ſeinen tiefſten Seelenqualen die

Satire aufleuchten und ſuchte in lachender Bos

heit zu geſunden.

*) Ku Hung-Ming, einer der bedeutendſten Köpfe

Chinas in Europa, bekannt durch Tolſtois offenen

Brief an ihn, wird ſich zur chineſiſchen Frage dem

nächſt auch in einem Buch, dem dieſer Aufſatz ent

nommen iſt und das berufen iſt, Aufſehen zu erregen,

äußern. Es erſcheint unter dem Titel „Chinas Ver

teidigung gegen europäiſche Ideen“ im Verlag von

Eugen Diederichs in Jena.

-

Wir haben zu ſehr das Lachen verlernt.

Wir haben unſere Sorgen zu lange in uns hinein

gefreſſen; haben uns den Magen gründlich ver

dorben und bilden uns nun ein, unſere

Melancholie ſei unheilbar.

Geht nicht die Satire durchs ganze Land ?

Schreitet ſie nicht mit ſcheinheiligem Augen

blinzeln wie ein Meßner hinter dem bayeriſchen

Hetzkaplan daher, trägt ſie nicht dem dreimal

poſitiven Herrn Paſtor die Pfeife mit dem guten

Paſtorentabak ſowie andere poſitive erkenntnis

ſchwere Dinge nach? Hockt ſie nicht lauernd hinter

dem unparteiiſchen Richter im ſchloßherrlichen

Gewande? Amüſiert ſie ſich nicht am grünen

Tiſch der Miniſter, der Legationsräte, der Präſi

denten? Schiebt ſie dem Politiker nicht mit

Taſchenſpielergewandtheit ein falſches Konzept

unter ? Lauert ſie nicht in allen Grenzländern,

in denen der Raſſen- und Sprachenkampf tobt?

Seht nur genau den Dingen und Menſchen auf

den Grund. Dann hört ihr ein fröhliches Lachen.

Boshaft erſt, dann aber immer herzbefreiender.

Und ſelbſt aus euren vorſintflutlichen und ver

ſtaubten Rechtspandekten heraus hört ihr am

Ende den lachenden Ruf: Gebt der Satire auch

ihr Recht.

Die Satire kann einen weſentlichen Beſtand

teil der Lebenskunſt ausmachen. Sie ſoll es in

Zeiten wie den heutigen. Sie vermag das Ventil

zu bilden, aus dem unſer Ueberſchuß an Kraft

und Wahrheitsempfinden entſtrömen kann. Sie

hat eine befreiende Wirkung und hebt uns aus

der kleinlichen Sorgenwelt heraus. Sie iſt das

Ozon in der Stickluft unſerer Tage. Sie dringt

ins Blut und macht lebensfreudig und ſtark.

Wie? Sollen wir gegen Trägheit, Dumm

heit und böſe Abſicht immer wieder mit ſchweren

Waffen kämpfen? Uns im quälenden Kampfe

vor den Bollwerken der zum Dogma erhobenen

Unwiſſenheit verbluten? Laßt die Keulen liegen

und ergreift das Florett. Leichte Führung und

zielſichere Stöße verheißt die ſchmiegſame Klinge.

Der Florettſtich heilt am ſchwerſten. Und die

Satire reißt die tiefſten Wunden.

Es hat ſich wiederholt gezeigt, daß die Satire

mit Ungeſtüm zum Leben erwachte, wenn der

Wahrheit am hartnäckigſten der Weg verſperrt

wurde, der geiſtigen Kultur aber eine Gaſſe ge

bahnt werden mußte. Das mittelalterliche Pfaffen

tum erhielt den Todesſtoß durch die „Epistolae

obscurorum virorum“. Voltaire ließ die alte

Weisheit unter der Flamme ſeiner Satire zu

einem Aſchenhäuflein zuſammenbrennen. Sie

hatten Mut, alle dieſe Männer. Die große Satire

iſt von Mut und Ueberzeugung nimmer zu

trennen. Männer von Geiſt ſind ihr immer gut

Freund geweſen. Sie hält es mit den Geiſtig

Geſunden. Denn ſie iſt eine Idealiſtin, die Satire.
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Ariſtophanes litt unter der Pöbelherrſchaft

... und gab den „Gerber Kleon“ dem Geſpötte preis,

Schon in der Ilias lebt die Satire und auch

in die Erlöſergeſchichte des Meuen Teſtaments

iſt ſie eingeſchlichen. Von „Golgatha“ her traf

die Kulturwelt dann – nur wer Ohren hat zu

hören, der hört – der ſchärfſte Hieb der Satire,

der freilich erſt nach faſt zwei Jahrtauſenden, und

noch jetzt kaum, empfunden wurde. Und juſt dieſe

Ä Erkenntnis gellt wie ein Lachen durch die

Welt, und dies Lachen wird lauter und immer

erlöſender werden.

Denn immer deutlicher zeigt es ſich, daß die

Kirchenhiſtoriker das ganze Chriſtusproblem falſch

angefaßt haben. Und ungeahnte Lichter wirft

neuerdings William B. Smith (Ecce Deus) über

die Evangelien, die das Dunkle erhellen und

uns in den Gleichniſſen eine Geheimlehre er

kennen laſſen, die die Rätſel des Aeuen Teſta

ments in ein offenes Geheimnis verwandeln.

Schon beginnt es zu tagen, Vorurteilsloſe Kritiker

halten nicht länger mit ihrer Zuſtimmung zurück.

ANur die Zunft ſchweigt und poltert noch immer

drauf los. Und ſie wird auf ihrem verlorenen

Poſten aushalten und um ihres Anſehens willen

Männer wie Steudel u. a. mit ohnmächtigen

Waffen bekämpfen,

Da ging Arthur Drews, der geiſtreiche Karls

ruher Forſcher, den rechten Weg. Anerkennung

von jenen, die unbelehrt bleiben wollten, war

nicht zu erwarten. So beſann er ſich denn auf

die Satire und erledigte mit fröhlicher Geiſtes

klinge in ſeinem zweiten Teil der Chriſtusmythe

ſeine Gegner.

Tanzen wir in tauſend Weiſen,

Frei – ſei unſre Kunſt geheißen,

Fröhlich – unſre Wiſſenſchaft.

Mit überlegenem Wiſſen ſchlug ſein Spott

viele hohe und morſche Grundſäulen der Gegner

zuſammen, ſo daß der „Wirbeltanz ſchein

hiſtoriſcher Geſpenſter, die in dieſer liberalen

Walpurgisnacht ſich ein Stelldichein geben“, ins

Stocken geriet. Profeſſor Weinel möge mir dieſe

Variation ſeiner Worte verzeihen.

Jch erwähne Drews, weil er endlich wieder

einmal die eleganteſte Waffe meiſterte, weil er

ein großes Werk von 425 Textſeiten in ſatiriſche

Form kleidete. Man leſe die Schriften ſeiner

Gegner und man wird mich verſtehen. „Schmach

für die deutſche Wiſſenſchaft“, „wiſſenſchaftlich

toter Mann“, „ein nichtswürdiges Buch“ – und

weit ſchönere Ausdrücke, wohin man ſchaut. Und

dafür nun eine ſelbſtbewußte Antwort voller

Siegesgewißheit und Ruhe und dennoch voll

überlegenen Spottes, die ihr Ziel verfolgt, „und

wenn die Welt voll T–heologen wär“.

Mein kritiſches Urteil braucht nicht von allen

Leſern geteilt zu werden, und dennoch kann man

mir im Grundgedanken zuſtimmen. Die deutſche

Gründlichkeit in allen Ehren. Aber Gründlich

keit und Plumpheit ſind nicht identiſch. Schon

der Student nimmt den ſchweren Schläger zur

Ä und ſtemmt ſeine Füße wie zum Bären

ampfe gegen die Erde. Leichtigkeit fehlt uns.

Die Satire eilt auf behenden Füßen und ihre

Wunden ſind Herzwunden,

Im Parlament tötet das Wort den Geiſt.

Mit Lungenkraft wird der Gegner übertrumpft

und der jeweilige Chor ſchreit ſein „Sehr richtig“.

Wir haben keinen Ueberfluß an Intellektuellen

im Parlament. Aber dieſe wenigen laſſen ſich

die ſchärfſte Waffe entgehen. Und auch am

Miniſtertiſche fehlt der leichtbeſchwingte Genius,

der den ſpitzeſten Pfeil im Köcher trägt. Wohl

leuchtet zuweilen einmal ein ſatiriſcher Strahl auf.

Aber er hat keine Stärke und ſeine Sonne flammt

nicht hell genug.

Einmal ſtand die luſtigſte Satire im letzten

Jahre im deutſchen Reichstage. Aber der ſie

rief, tat es unbewußt. Der Leutnant und ſeine

zehn Mann rückten in denÄ ein.

Herr von Oldenburg - Januſchau erblickte die

rüſtige Kriegerſchar.

Die Satire wird erſt durch die gegebene Vor

ausſetzung lebendig. Der Leutnant könnte an

rücken und die Geſetzfabrik, die im letzten Jahre,

nach der Quantität der Arbeitsleiſtung zu urteilen,

das Akkordlohnſyſtem pflegte, ſchließen. Die

Folgen dieſer Ausſperrung intereſſieren uns hier

nicht weiter. Die Satire verklärte das Haupt des

Propheten. Und ein Artemidorus ſchien den

Reichstag zu warnen. Wo du nicht unſterblich

biſt, ſchau um dich. Die Herrn von der Aegie

rung ſchmunzelten. Die Regierung hält es mit

Cäſar. Laßt wohlbeleibte Männer um mich ſein.

Agrarier und Kapläne. Und ſie fühlt ſich in

Sicherheit, wenn ihr vor des Märzen Jdus auch

ein Grauen ankommen kann,

Wäre die Weltgeſchichte unſere große Lehr

meiſterin, dann würde die Satire den Menſchen

längſt in Fleiſch und Blut übergegangen ſein.

Die deutſche Geſchichte unſerer Zeit klingt wie

ein Spottlied, das ein uns feindlicher Galgen

vogel im Lebensübermut der Welt beſcherte. Mit

Trompeten und Pauken veranſtalten wir unſere

pompöſen Opernaufzüge und müſſen es erleben,

daß der ganze Koſtümplunder bei offener Szene

zerfällt. Vorhang runter! Soll uns die Galle

ins Blut gehen? Wollen wir uns den engliſchen

Vettern zuliebe die Gelbſucht holen? Die Satire,

die ihre Pfeile gegen uns richtet, kann auch eine

Verbündete ſein. Lacht euch frei! Und je ſchärfer

euer Spott, um ſo lebendiger und glatter wird

die innere Wiedergeburt von ſtatten gehen.

Mögen auch die frommen Machbarn mit in

brünſtiger Anbetung den mit ſatiriſchen Pfeilen
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geſpickten Leib dieſes oder jenes unſerer Aus

landspolitiker andächtig preiſen und ſingen:

„Deine Tugend, deine Liebe, deine reinen, ſel'gen

Triebe – – – auf der frommen Lebensbahn,

heiliger Sebaſtian; bitt für uns.“

Aur ein geiſtreicher Kopf wird die Satire

als Waffe wählen dürfen. Vereinigt ſich der

Verſtand mit einem warm empfindenden Herzen,

um ſo beſſer. Hutten wurde darum zum Meiſter.

Und wiſſen wir denn ſo genau, ob nicht auch

Männer wie Crotus, Voltaire u. a. ein warmes

Herz in der Bruſt trugen? Crotus wird ver

dammt, weil er erſt für, dann gegen die Auf

klärung ſchrieb. Ueberzeugungsloſigkeit wird ihm

dennoch niemand nachweiſen können. Voltaire

ließ den Grundſatz ſtrenger Sittlichkeit fahren,

war ehrgeizig, ſchrieb ſogar „La Pucelle“. Aber

ſeht nicht nur die höhniſche, kalte Fratze. Der

Mann, der ſich ſo viele Feinde ſchuf, mußte

auch einen inneren Born beſitzen, aus dem ein

warmes Gefühl floß. Man behauptet allgemein

das Gegenteil. Aber ich bleibe dabei: Voltaire

müßte ein Gott, oder meinetwegen – was das

ſelbe bedeutet – ein Teufel geweſen ſein, wenn

nur die Vernunft in ihm lebendig geweſen wäre.

Ich leſe ſeine Werke nicht, ohne auch den

Menſchen Voltaire zu ſchauen, der ſich in ſeinen

ſtillſten und tiefſten Stunden auf ſeine Menſch

lichkeit beſinnt und eben dann mit ehrlichſtem

Spotte gegen die Heuchelei und die von der

Kirche verbrämte Lüge zu Felde zieht. Wer hat

einem Crotus, wer Voltaire ins Herz geſchaut?

Wir ſehen, wie ſie ſich gaben. Ihr Herz ver

barg ſich hinter dem Spotte. „Verſteck, du Aarr,

dein blutend Herz in Eis und Hohn.“ Daß

dennoch zwiſchen der Satire eines Hutten und

eines Voltaire ein gewaltiger Unterſchied klafft,

iſt ſelbſtverſtändlich. Deutlich erkennt man auf

den erſten Blick, daß bei Hutten das Herz über

dem Verſtande ſtand. Er empfand die Mot der

Zeit und ſein logiſches Denken wies ihm die

ſatiriſche Form der Anklage.

Die jeweilige Satire ſpiegelt die Kultur

ihrer Zeit. Aus der Oppoſition wird ſie geboren.

Sie überdauert, wenn ſie die Wahrheit auf ihrer

Seite hat.

Wiederholt tauchte in Zentrumskreiſen der

Wunſch auf, ſatiriſche Witzblätter zu ſchaffen,

Auch die Gründung eines konſervativen ſatiriſchen

Organs wurde in Erwägung gezogen. Die Oppo

ſition lächelte verſchmitzt. Sie erwartet Waſſer

auf ihre AMühlen. Und vermutlich dürfte der

Zufluß auch ſo ſtark ausfallen, daß das luſtige

Räderwerk Tag und Aacht im Gange bleiben

könnte. Aber dennoch: in Zentrumskreiſen könnte

ein fromm-ſatiriſches Zentrumswitzblatt ſehr wohl

viele Freunde finden. Die luſtige Wirkung der

Satire ſetzt die Gemeinſchaft der Ideen bei dem

Satiriker und dem Hörer oder Leſer voraus. Eine

Satire, die meiner Gedankenwelt völlig fern liegt,

verliert bei mir jeden Wert. Ich kann ſie ver

ſtehen. Aber die Pointe verpufft. Löſt keine

Aeaktion aus. Aun könnte aber die für unſer

Empfinden plumpeſte Satire auf bigotte Menſchen

wirken. Da könnte ſehr wohl ein Kaplan Bei

fall finden, wenn er ſich über die Ketzer und ihr

Endgericht luſtig machte, wenn er die Zivilehe

verulkte, die Simultanſchule lächerlich zu machen

ſtrebte uſw. Auf ſeine Leſer könnten ſeine noch

ſo platten Ausführungen wirken. Wer aber ver

möchte zu leugnen, daß ein ſolches ſatiriſches

Blatt auch ſeine Schlager finden würde, die bei

den Intellektuellen zünden müßten. Die lutheriſche

Kirche und ihr famoſes Spruchkollegium fordern

zur Satire direkt heraus. Die Proteſtanten regen

ſich über die päpſtliche Borromäus-Enzyklika und

über den Antimoderniſteneid auf und ſuchen ihre

beſten Köpfe – Jatho, Traub, Baumgarten u. a.

– mundtot zu machen. Aus der Oppoſition wird

die Satire geboren. Aber auch die Abwehrſatire

hat ihre Berechtigung, wenn ihr auch die Wucht

ihrer Schweſter, die den Angriff liebt, fehlt. Der

abſoluten Herrſchſucht der Ultramontanen ſteht

die Unduldſamkeit der proteſtantiſchen Ultra

montanen gegenüber.

Menſchen offenen Charakters und Auges

werden an dieſem Mönchsgezänk freilich keine

Freude erleben. Und am wenigſten werden es

vermutlich jene Geiſtlichen, die die Religion über

die Theologie ſtellen und die Politik nicht mit

ihrem Amte verquicken.

Auch die Konſervativen würden Munition

die Fülle haben. Es wäre töricht, ſich einbilden

zu wollen, daß nur der linke Flügel der Menſch

heit die Satire beherrſchen könnte. Die wieder

holte Inkonſequenz der Liberalen, ihre Unſchlüſſig

keit, die Prinzipienreiterei, die ſo gern betonte

Wahrung des „Parteiſtandpunkts“ und, damit

verbunden, die Ablehnung wichtiger Forderungen

der Stunde. Und nun gar die Sozialdemokratie.

„Denn eben wo Begriffe fehlen, da ſtellt ein

Wort zur rechten Zeit ſich ein.“ Mit einem Feuer

werk praſſelnder Bosheiten wären die Partei

tage zu überſchütten. Zukunftsſtaat und Reſo

lutionswirtſchaft locken zu fröhlicher Verſpottung.

Und die vielgerühmte Brüderlichkeit löſt ſich in

ANarrenſchellengeklingel auf.

Wünſcht aber etwa die konſervative Partei

mit dieſem Witzblatte politiſche Geſchäfte zu

machen und Mitläufer der roten Partei zu kapern

– ſo dürfte es ſich wieder zeigen, daß die Satire

bei denen, für die ſie in dieſem Falle berechnet

wäre, zwecklos verpuffen würde. Es müßte denn

ein überaus genialer Kopf das Wunder bewirken.

Ein Zauberer, der dem Himmel befehlen könnte,

Schloßen niederhageln zu laſſen. Ein ſatiriſcher
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Bogenſchütze mit der Treffſicherheit der Perſer.

Ein überlegener Kopf wie Heinrich Heine. Ob

aber ein ſolcher klarſehender Publiziſt nicht immer

für den Fortſchritt ſein wird? Die große Satire

kämpft für Weltanſchauungsfragen auf allen Ge

bieten. Sie muß aus einem guten Gewiſſen und

aus einer – freien Weltanſchauung geboren ſein.

Und darum werden ſowohl die konſervative

Satire als die Satire des Zentrums aus dem

Gehege ihrer Parteiwelt ſo leicht nicht heraus

können. Und wenn ihre Witzblätter ihre ſchwerſten

Geſchütze abfeuern, ſo werden ſie doch höchſtens

tripolitaniſche ſchwache Steinbaſtionen nieder

ſchießen, aber vergebens werden ſie das Kampf

feld nach Toten, nach Opfern der Gegner, ab

ſtreifen. Für die geiſtige Aufklärung können und

wollen ſie nicht eintreten. Und ob ſie die

Schwächen der Regierung geißeln werden, bleibt

abzuwarten, -

Und dennoch: daß auch jene Kreiſe, die

heute nur mit ſtaatlichen Machtmitteln die Ver

teidigung ihrer bedrohten Stellungen ermöglichen,

die das Geſetz unter ihre Intereſſen zwingen

und ſich, wenn der Boden unter ihren Füßen

wankt und die Satire ihnen die Schellenkappe

aufſetzt, hinter dem Gewande des Staatsanwalts

feigherzig verkriechen, den Angriff wagen und

dem Gegner mit gleicher Münze heimzuzahlen

ſuchen – das wäre ein ſehr erſtrebenswertes Ziel.

Den Gegner, der unſere Schwächen im verzerren

den Lachſpiegel zeigt, durch plumpe Machtmittel

ins Gefängnis zu ſchicken, iſt keine Kunſt. Aur

ein Feigling tut's. Wer im öffentlichen Leben

ſteht, muß ſich die Kritik gefallen laſſen. Die

Herausforderung ſei angenommen. Stahl gegen

Stahl. Mun mögen Funken ſprühen.

Die Satire kann uns die Freude an der

Gegenwart wiedergeben. In erſter Linie allen

denen, die in der Oppoſition ſtehen, die ſich

unterdrückt fühlen, deren Fdeen totgeſchwiegen

oder von der Zunft begeifert werden. Sie wird

auch den Angegriffenen davor bewahren, ſeinen

Ingrimm plump zum Ausdruck zu bringen. Viele

Prozeſſe würden vermieden werden; Prozeſſe, die

ſchließlich doch zumeiſt für jene, die den Staats

anwalt vorſchieben, beſchämend, für den Ver

urteilten aber nur ehrend ſind.

Die Satire kann uns allen unſeren Gleich

mut der Seele erhalten. Uns in politiſch dumpfen

Zeiten aufheitern. Sie kann einem ſtarken Ge

ſchlechte, wenn die politiſchen Führer verſagen,

den Glauben an die eigenen Fähigkeiten be

wahren. Die Satire ſchärft unſer Urteil, macht

die Gedanken ſchmiegſam, ſpannt unſere Fähig

feiten an. Ein Kampf, hinter dem keine Er

müdung ſteht. Je länger und rüſtiger wir fechten,

um ſo ſtraffer ſpannt der Mut den Bogen und

um ſo ſchneller fliegen die Pfeile. Der Streit

der Meinungen würde weniger roh geführt

werden. Eine Steigerung der Gehirnkultur würde

einſetzen. Und ſo würde die Satire für alle Be

teiligten nicht zerſetzend, ſondern anregend und

fördernd wirken.

Die Intellektuellen ſollten ſich jedenfalls

auf dieſe leichte Waffe mehr als bisher beſinnen.

Jenen Köpfen, die um Erkenntnis ringen, die

unter der Stagnation der Politik unſerer Tage,

unter Glaubenszwang und Unkultur und unter

dem Geſetze, dem die Menſchheit ſo ganz be

ſonders unterworfen iſt – unter dem Geſetze der

Trägheit leiden, wird ſie die vornehmſte Be

freiungsmöglichkeit bieten,
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Der Krankenwärter.

Skizze von

Wolfgang K em t er.

ZFLE) ine dunkle Märznacht. Es ging auf halb

ÄSº zehn Uhr Fj dem großen erſt vor

ÄNG zwei Jahren eröffneten und im Pa

GRÄ villonſyſtem erbauten Krankenhauſe an

der Peripherie der deutſchen Hauptſtadt M. wurde

es ſtill und erloſch Licht um Licht. Aur einzelne

Fenſter blieben die ANacht über erhellt.

Im Dienſtzimmer der Aerzte des Südtraktes,

der chirurgiſchen Abteilung, ſaß der für dieſe Aacht

dienſttuende Aſſiſtent Doktor Robert von Heiler.

Wärter kamen und erſtatteten Meldungen, ab und

zu auch eine Krankenſchweſter, das Telephon, das

mit allen Räumen der Abteilung in Verbindung

ſtand, klingelte noch hin und wieder. Doktor von

Heiler gab die erforderlichen Weiſungen, begab ſich

noch perſönlich einigemale zu einem der Schwer

kranken, gegen zehn Uhr aber wurde es ruhiger

und der Doktor hatte einige Stunden für ſich.

Still war es in dem Zimmer, nur das leiſe

Ticken des Regulators ward hörbar, hin und

wieder ein Kniſtern und Knacken im Getäfel.

Doktor von Heiler las in einem Buche und hatte

es ſich ſo bequem als möglich gemacht. Da

wurde die Türe geöffnet und ein grauhaariger

Wärter betrat mit kurzem Gruße das Zimmer.

In der Hand trug er einen Krug ſchäumenden

Bieres, daß er in einer Wirtſchaft in der ANähe

geholt hatte, denn es war Doktor von Heilers

Gewohnheit, wenn alles ruhig im Hauſe war,

ſeinen Abendtrunk zu nehmen.

Jetzt ſchlug der junge Arzt das Buch zu und

ſchob es zurück, erhob ſich dann und nahm, während

der Wärter den Krug auf den Tiſch ſtellte, aus

einem Wandſchranke zwei Gläſer, die er, zum

Tiſche zurückgekehrt, füllte.

Ö)D

)
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„Aehmen Sie Platz, Chriſtian, und trinken

Sie ein Glas mit, Sie haben doch jetzt keinen

Dienſt. Plauſchen wir ein wenig, zum Leſen habe

ich keine Luſt mehr.“

„Vielen Dank, Herr Doktor, ich bin ſo frei.“

Der Alte ließ ſich nieder.

„Wie lange ſind Sie ſchon Krankenwärter?“

Mit dieſer Frage eröffnete Doktor von Heiler das

Geſpräch.

„Bald dreißig Jahre, Herr Doktor.“

„Alſo waren Sie nach meiner Schätzung ſchon

in gutem AMannesalter, als Sie dieſen Beruf

ergriffen. Aun wohl, in dreißig Jahren läßt ſich

ſchon was lernen, denn offen geſtanden, ich hatte

verſchiedene Male Gelegenheit, mich über Ihre

mediziniſchen Kenntniſſe zu erſtaunen, ebenſo

über ihre vortrefflichen Dienſte bei Operationen,

ſo daß Sie eigentlich einen ärztlichen Operations

gehilfen gut erſetzen könnten. Auch der Herr

Primarius hat mich ſchon darauf aufmerkſam

gemacht.“

Ueber das runzlige, vollkommen raſierte

Geſicht des alten Mannes flog ein leiſes, weh

mütiges Lächeln. Kaum hörbar murmclte er vor

ſich hin: „Glaubs wohl, war doch ſelber Arzt.“

Mit einem Ruck war Doktor von Heiler aus

ſeiner bequemen Lage, ſaß hochaufgerichtet auf

dem Stuhle und ſtarrte wortlos den Alten ihm

gegenüber an.

„Was haben Sie geſagt, habe ich wohl recht

verſtanden?“ fragte er noch immer voll grenzen

loſen Staunens.

Der Alte ſchien über die Worte, die ihm un

gewollt entfahren waren, faſt erſchrocken, und ein

Zittern lag in ſeiner Stimme, als er ſprach: „Ver

zeihen Sie, Herr Doktor, nun muß ich Ihnen wohl

kurz aus meinem Leben berichten. Mein Gc

heimnis iſt bei Ihnen gut aufgehoben.“

Der junge Arzt nickte, „Erzählen Sie,“

drängte er und ſah geſpannt auf den alten Mann.

Dieſer begann:

„Mein Vater war im Oſtpreußiſchen Landrat,

wo ich in einem kleinen Städtchen eine glückliche,

ſonnige Jugendzeit verlebte. Aachdem ich das

Gymnaſium beendet hatte, zog ich nach Königs

berg, um Medizin zu ſtudieren. Das Ideal, Arzt

zu werden, hatte mir ſchon in den Kinderjahren

vorgeſchwebt. Während der Hochſchuljahre ſtarben

raſch hintereinander meine Eltern. Damit war ich

heimatlos geworden, denn nirgends lebten mir

nähere Verwandte. Zur üblichen Zeit machte ich

meinen Doktor und verblieb dann als Aſſiſtent

an der chirurgiſchen Klinik der Univerſität. Mach

zwei Jahren bot ſich mir in einer großen weſt

fäliſchen Stadt eine gute Ausſicht mich ſelbſtändig

machen zu können, und ich tat es.

Meine Praxis war ſchon nach Jahresfriſt ſo

groß, daß ich daran denken konnte, ein eigenes

Heim zu gründen, und mich nach einer Lebens

gefährtin umzuſehen.

Um jene Zeit zog ein Freund aus der Gym

naſialzeit in die gleiche Stadt. Deſſen Frau war

aus der weſtfäliſchen Induſtrieſtadt gebürtig.

Durch die Familie der Frau meines Freundes, in

die auch ich eingeführt worden war, lernte ich die

junge Witwe eines Amtsrichters kennen. Erna,

der andere Aame tut hier nichts zur Sache, hatte

ein allerliebſtes, fünfjähriges Töchterchen, ein

reizendes Kind. Als ſich dasſelbe einmal er

kältet hatte, wurde ich gerufen. Die Sache

war ganz harmlos, und Klein = Lili auch

bald wieder geſund, aber ich blieb ſtändiger

Gaſt im Hauſe. Mit Erna traf ich auch oft an

dritten Orten zuſammen und fehlte nie an ihrem

Abend. Mit Klein-Lili ſtand ich gut, das kleine

Herzchen war mir zugeflogen, als ich gerne auf

ſeine Spiele eingegangen war. So wurde ich in

ihrem Hauſe heimiſch, und Erna wandte ſich bald

in allen möglichen Angelegenheiten an mich und

bat um meinen Rat. Kurze Zeit verging, und

ſie ſchien mir mit meinem Glücke identiſch zu ſein

und erfüllte meine Zukunftsträume.

Ob ich ihr mehr war, als ein guter Kamerad

ich glaubte es wohl, wurde ſpäter doch wieder

irre und könnte heute noch keine beſtimmte Antwort

darauf geben.

Das eine ſcheint mir heute, wenn ich an das,

was folgte, denke, faſt ſicher, daß die abgöttiſche

Liebe, mit der Erna an ihrem Kinde hing, in

ihrem Herzen keinen Raum für eine zweite

ANeigung ließ.

Infolge eines überaus naſſen, kühlen Früh

jahres hatte ſich die halbe Stadt verkühlt, und

wir Aerzte hatten Arbeit in Hülle und Fülle. Ge

ſellſchaftlichen Pflichten nachzukommen, war un

denkbar, denn mein Krankenſtand war der vier

fache gegenüber normalen Zeiten. Eines Abends,

ich war gerade totmüde heimgekommen und im

Begriffe mich niederzulegen, um einige Stunden

zu ruhen, wurde ich zu Erna gerufen. Klein-Lili

klage über Unwohlſein, ſo berichtete das Mädchen.

Jch folgte ſofort und mußte meine ganze Kraft

zuſammen nehmen, um mein jähes Erſchrecken zu

verbergen, als ich mit einem Blicke erkannte, welche

furchtbare Krankheit Klein-Lili ergriffen hatte, die

in wenigen Stunden zum vollen Ausbruch kommen

würde. Einen befreundeten Mediziner erſuchte ich

für einige Zeit meine Vertretung zu übernehmen,

da ich mich ganz Klein-Lili widmen wollte. Vier

Tage und vier Mächte wich ich keinen Schritt von

Lilis Lager und kämpfte einen furchtbaren Kampf

mit dem grauſamen Knochenmanne. Der Augen

blick kam, wo ich Erna meine Ohnmacht eingeſtehen

mußte, menſchliche Hilfe war nicht mehr denkbar.

Es zieht mir das Herz zuſammen, wenn ich

an den wchen Blick denke, mit dem mich Erna nach
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dieſen Worten anſah, dann brach ſie weinend vor

dem Bette in die Knie.

Das Kind hatte qualvolle Erſtickungsanfälle,

die ſich immer raſcher wiederholten. Während

eines ſolchen Anfalles ſprang Erna in die Höhe

und rief mir verzweifelt zu: „Doktor, ſeien Sie

barmherzig, helfen Sie meinem Kinde. Das iſt

entſetzlich! Wenn Sie es nicht am Leben erhalten

können, ſo enden Sie, ich bitte Sie inſtändig,

dieſe furchtbaren Qualen. Ihnen iſt das ein

Leichtes. Laſſen Sie meinen Engel nicht ſo leiden.“

Jch ſuchte ſie zu beruhigen, es gelang mir

nicht. Beim nächſten Anfall erneuerte ſie ihre

Bitten. „Wenn Sie mich lieben, Doktor, laſſen Sie

mich nicht länger bitten. Ich werde wahnſinnig

und ertrage es nicht länger.“

Dieſe Worte erſchütterten mich aufs tiefſte.

ANoch kurze Zeit widerſtand ich, dann, war es

der Wunſch, dem geliebten Weibe zu helfen, war

es vielleicht gar ein wenig Eiferſucht, da ich ſah,

wie die ganze Liebe, deren dieſe Frau fähig ſchien,

dem totkranken Kinde gehörte, ich weiß es nicht,

kurz ich – willfahrte ihr. Ein kleines weißes

Pulver, und Klein-Lili war von ihren Leiden für

immer befreit. Aoch ein kurzes Aufatmen, und

die von Schmerz verzerrten Züge des lieben Ge

ſichtchens glätteten ſich, und dann war das Kind

ſchmerzlos hinübergegangen.

Jch zitterte am ganzen Körper, als ich Ernas

Mutter, die im ANebenzimmer in einem Lehn

ſtuhle ſchlief, weckte und ihr Lilis Tod verkündete.

Jhrer Obſorge überließ ich Erna und eilte nach

Hauſe, wo mich bald ein bleierner Schlaf umfing.

Am nächſten Morgen war mein erſter Gang

zu Erna. Klein-Lili war ſchon aufgebahrt worden.

Erna und ihre Mutter, ſowie noch einige andere

Perſonen, an die ich mich nicht mehr erinnere,

waren im Zimmer. Als Erna mich erblickte, machte

ſie zwei, drei Schritte gegen mich und rief: „Da

iſt er, der Mörder meines Kindes, was haben Sie

mit Lili getan?“ und dann zu ihrer Mutter ge

wandt: „Er hat meine ſüße Lili vergiftet,“ darauf

fiel ſie ohnmächtig der alten Frau in die Arme.

An das unmittelbar folgende kann ich mich

nicht erinnern, ich muß wie ein Verbrecher ge

flohen ſein. Erſt in meinem Zimmer kam ich wieder

einigermaßen zu mir; immer aber klangen Ernas

furchtbare Worte in meinen Ohren, und ihre faſt

irren Blicke habe ich nie vergeſſen. Ich war wie

betäubt und konnte keinen Gedanken faſſen, ſonſt

hätte ich im erſten Augenblick Hand an mich gelegt.“

Der alte Chriſtian ſchwieg für kurze Zeit und

fuhr dann fort: „Ernas Worte waren wohl im

Parorismus des Schmerzes geſprochen worden,

doch ſie hatten Zeugen gehabt. Möglich auch, daß

Erna in ihrer Aufregung über den Tod des ge

liebten Kindes Haß gegen mich empfand und ihre

Anklagen erneuerte. Ich weiß es nicht. In denkbar

kürzeſter Zeit war der Vorfall in der ganzen Stadt

Tagesgeſpräch.

Am ANachmittag ließ mich der Staatsanwelt,

ein guter Bekannter von mir, zu ſich rufen. Aicht

als Beamter, ſondern als Freund machte er mich

auf das Gerücht aufmerkſam, und legte es mir

nahe, energiſche Gegenmaßregeln zu ergreifen,

wenn nicht mein Ruf unheilbaren Schaden er

leiden ſollte.

ch aber ſagte ihm die volle Wahrheit. Auf

das Bitten der Mutter, die ich liebte, hatte ich

ein totkrankes Kind, für das es keine Hilfe mehr

gab, von furchtbaren Schmerzen befreit – als

Arzt ſchwer gefehlt.

Erſchreckt fragte mich der Staatsanwalt:

„Kannten Sie die Tragweite ihres Tuns?“ Be

vor ich Antwort gab, ſprach er weiter: „Es iſt nicht

an mir zu urteilen, aber der Weg, den meine

Pflicht mich gehen heißt, iſt genau vorgeſchrieben.“

Langſam ging ich nach Hauſe. Ich war ruhiger

geworden und ſah klar in die Zukunft. Erna

zürnte ich nicht, die Liebe zu ihrem Kinde duldete

nichts neben ſich.

Meine Praxis trat ich nicht wieder an. Dann

kam die Verhandlung. Wieder ſprach ich die nackte

Wahrheit. Der Vertreter des Staatsanwaltes,

dieſer ſelbſt war nicht erſchienen, ſprach gegen, der

Verteidiger natürlich für mich. Unter Zubilligung

von verſchiedenen Milderungsgründen erkannte

das Gericht auf ein Jahr Gefängnis und den

Verluſt des Doktorgrades. Ebenſo wurde meine

Unfähigkeit, je wieder in Deutſchland die ärztliche

Praxis auszuüben, ausgeſprochen.

Erna ſah ich nicht wieder. Während ich meine

Strafe verbüßte, erlag ſie einer Lungenentzündung.

An einem ſonnigen Maitage war ich wieder

ein freier Mann, doch der Frühlingsglanz, der

auf den Geſichtern aller Menſchen, die mir be

gegneten, lag, leuchtete mir nicht.

FIch hätte nun wohl auswandern können, um

in fernen Landen wieder meinen Beruf ausüben

zu können, aber da wäre ich bald dem Heimweh

erlegen. Aicht dem Heimweh nach einem be

ſtimmten Ort oder Gegend, aber dem Heimweh

nach deutſcher Art und deutſcher Sitte, nach der

großen deutſchen Heimat. Zwei Jahre friſtete ich

mein Leben als Sprachlehrer in einer Schweizer

ſtadt, dann zog es mich mit tauſend Gewalten

über den Ahein. Ich hatte den Mädchennamen

meiner Mutter angenommen und trat kurz ent

ſchloſſen in ein großes Krankenhaus als Wärter

ein. Eine Motlüge befreite mich von dem Vor

legen von Papieren. Zehn Jahre war ich auf

jenem Poſten, dann kam ich in dieſe Stadt, wo ich

neunzehn Jahre im alten und ſeit zwei Jahren

hier im neuen Spitale bin.
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So habe ich wenigſtens auf dieſe Weiſe der

kranken Menſchheit meine Dienſte widmen

können.“

Der alte Chriſtian war zu Ende. Tiefe Stille

herrſchte wieder im Zimmer, nur das leiſe Ticken

der Uhr und dann und wann ein Kniſtern und

Knacken im Getäfel war hörbar. . . .
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ARandbemerkungen.

(Bremer Brief)

Und Eucken ſprach. Er war und iſt ſozuſagen

ihr Leibphiloſoph. Proteſtantenvereinlern Inkonſe

quenzen und Widerſprüche nachzuweiſen, iſt ja kein

Kunſtſtück, aber ſo unverblümt, ſo rückſichtslos wie

ausgerechnet ihr Eucken es tat, das war ſchmerzlich.

Und man hatte ſich ſo viel verſprochen von der

Bewegung. Kein „Fall“ war beſſer geeignet, zu

gunſten der„Lehrfreiheit“ ausgenutzt zu werden, als

der Fall Jatho. Und nun ſoll das alles vergeblich

geweſen ſein? – Und mit welchen Mitteln iſt ge

arbeitet worden! Es verſteht ſich, daß viele in

ehrlicher Entrüſtung, ohne Berechnung, ein kräftig

Wörtlein ſchrieben und redeten, weil's ihnen ſo

ums Herz war. Man darf aber auch annehmen,

daß viele . . . . na, wer heutzutage in der Oeffent

lichkeit eine Rolle ſpielen will, muß ſich eben zur

rechten Zeit in Szene ſetzen können, muß die Er

eigniſſe des Tages geſchickt als Hintergrund be

nutzen, vor dem er ſich auf der Bühne des Lebens

wirkungsvoll abhebt. Und gerade der Fall Jatho

war eine prachtvolle Gelegenheit, den Bruſtton

der Ueberzeugung erdröhnen zu laſſen, und frei

heitliche Sentenzen zu ſpritzen.

Gleichviel zu welcher Kategorie die Kämpen

Jathos gehört haben mögen, der „Fall“ ſpendete

reichlich Aahrung nach allen Seiten. Dem ehr

lichen Vorwärtsdrängen erwuchs daraus neue

Kraft und der berechnenden Eitelkeit nicht minder.

Gleichſam als Illuſtration zu Euckens Aus

führungen mögen hier aus dem Kampfe um Jatho,

wie er ſich in der Stadt der kirchlichen Freiheit

abgeſpielt hat, einige markante Epiſoden beleuchtet

werden. Alicht um die Kämpfenden in eine der

erwähnten Gattungen einzureihen, ſondern ledig

lich, um auf einen Widerſpruch hinzuweiſen, wie

er im ganzen Reich nicht ſchlimmer zutage ge

treten iſt. -

Im Vordergrund der Jathobewegung ſtanden

in Bremen ſeltſamer Weiſe zwei grimmige Feinde

der Kalthoffſchen Richtung. Beſteht denn zwiſchen

Jatho und Kalthoff, was das „Bekenntnis“ an

langt, ein ſo weſentlicher Unterſchied, bei aller

Grundverſchiedenheit, die ſonſt zwiſchen dieſen

beiden Perſönlichkeiten vorhanden iſt? Jatho er

Jathos Koſtgänger.

klärte in Berlin vor ſeinen Richtern, für ihn ſei Gott

die Welt und die Welt Gott. Jatho glaubt alſo nicht

an einen Chriſtengott außerhalb der Welt, zu dem

man beten kann. Für ihn ſind Gebete lediglich

erbauliche Selbſtgeſpräche. Wie bei Kalthoff.

Jatho bekennt ferner, daß er an Gräbern von

einer Chriſtenhoffnung, das heißt alſo von dem

Unſterblichkeitsglauben der Kirche nicht Zeugnis

ablegen könne. Wie Kalthoff. Jatho hat ferner in

ſeiner Antwort an den Oberkirchenrat erklärt, daß

nicht der hiſtoriſche Jeſus, ſondern das Leben ſelbſt

Heiland und Erlöſer ſei, und daß Chriſtus für

ihn das Symbol für den religiöſen Genius der

Menſchheit ſei. Genau ſo Kalthoff. Jatho iſt auch

Moniſt im Kalthoffſchen Sinne. Den materialiſti

ſchen Monismus Haeckels hat auch Kalthoff nicht

gepredigt. Selbſt der Mame „Monismus“ war ihm

nicht ganz recht; und ſeine ideelle Auffaſſung, die

er von dieſer Weltanſchauung hatte, ließ vor allem

nicht den Wunſch nach einer neuen Kirche oder

nach neuen Dogmen aufkommen. – Will man

einen Unterſchied zwiſchen Jatho und Kalthoff

feſtſtellen, ſo kann der nur in Aeußerlichkeiten

gefunden werden. Vielleicht nähert ſich Jathos

Ausdrucksweiſe mehr der üblichen Kanzelſprache,

was bei Kalthoff nicht der Fall war. Jedenfalls

haben ſich beide gänzlich losgelöſt von dem, was

man im althergebrachten Sinne als chriſtlich be

zeichnet.

Und doch waren es, wie geſagt, die erbittertſten

Gegner Kalthoffs, die in Bremen mit großer Ge

bärde für Jatho eintraten. Als erſter erſchien

Paſtor Burggraf auf dem Plan. Schon vor den

Berliner Verhandlungen wurde eine Sympathie

erklärung an den „Ketzer“ abgeſchickt, die tags

darauf durch die Zeitungen lief. Die Aamen

Burggraf und Jatho waren damit vor der Welt

unzertrennlich vereinigt. Dasſelbe wiederholte ſich

nach Berlin. Burggraf und Jatho!

Wir müſſen Herrn Burggraf doch daran er

innern, was er in ſeinem Kampfblatt wieder den

Kalthoffſchen „Radikalismus“ ſeinerzeit ſchrieb.

Es heißt da:

„Ich verſtehe deshalb auch, daß ein ſo weit

herziges Blatt wie die der „Chriſtl. Welt“ nahe

ſtehende „Preuß. Kirchenzeitung“ von der „Tra

gödie“ der Martinigemeinde redet. Scheint ja doch

die Art, wie die Kalthoffſche Stelle wieder beſetzt

iſt, ein neuer Beweis dafür zu ſein, daß die Be

dürfniſſe einer chriſtlichen auf ihr perſönliches

Seelenheil bedachten Religioſität hier auf ein

trauriges Minimum zuſammenge =

ſchrumpft ſind.“

Das wagte Herr Burggraf damals der Ge

meinde Kalthoffs zu bieten! ſo wagte er die

Tätigkeit ihres eben geſtorbenen Führers einzu

ſchätzen! – Aun ja, damals gehörte die Be

kämpfung des Radikalismus zum guten Ton! –
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Der zweite Gottesſtreiter, Dompaſtor Hart

wich, wohl einer der ſchlimmſten Gegner Kalt

hoffs, ſtellt ſich ausgerechnet auf die - -

Martin ik an 3 el und entrüſtet ſich über die

Behandlung Fathos. Möge er ſich jetzt über ſich

ſelbſt entrüſten, wenn wir ihm vor Augen halten,

was er eben vor Kalthoffs Tode gegen ihn

und ſeine Gemeinde geſchrieben hat in ſeiner

Broſchüre: „Zur Lehrfreiheit auf proteſtantiſchen

Kanzeln.“ Darin heißt es:

„Tritt man der Frage nach der Paſtoralen

Lehrfreiheit unter religiöſen Geſichtspunkten näher,

ſo wird man nicht ohne weiteres die amtliche

Lehrfreiheit des Geiſtlichen mit der proteſtantiſchen

Glaubens- und Gewiſſensfreiheit gleichſetzen

dürfen: Wenn dieſe Glaubensfreiheit iſt das

Gut der roteſtantiſchen Gemeindeglieder,

während der Geiſtliche das verkündigen ſoll, was

er als den religiöſen Allgemeinbeſitz der Gemeinde

kennt, und als ſolchen auch bei ſeiner amtlichen

Berufung vorausſetzen mußte. Gibt er die

jenigen religiöſen und ſittlichen Grundſätze auf,

welche religionsgeſchichtlich als die ſpeziell chriſt

lichen anerkannt ſind, und daher als beſondere

Merkmale chriſtlicher Geſinnung betrachtet werden

müſſen, ſo hört er damit auf, „chriſtlicher“ Geiſt

licher zu ſein. - Will die Gemeinde ihn trotzdem

behalten, ſo iſt dagegen von einem weitherzigen

und menſchenfreundlichen Standpunkte aus nichts

einzuwenden; nur muß die Gemeinde ſich damit

auch bewußt werden, daß ihr verantwortliches

geiſtliches Organ nicht mehr Träger der ſpeziell

chriſtlichen Geſinnung iſt. - Ein Geiſtlicher, der

ſolche Erperimente macht, gleicht einem Kapitän,

dem die alte Linienfahrt zu unintereſſant geworden

iſt, der lieber A b e n teur erfahrt en macht und

ja für ſich auch nichts d a b ei riskiert,

ſo lang eſ ein e Gage weit er läuft. Kann

ein Kirchenvorſtand es verantworten, wenn er in

einer Gemeinde, die ſich chriſtlich nennt, nur einen

einzigen Kanzelredner hält, der dem Monismus

huldigt ? Auch möge man ſich darüber klar

werden, was mit einer chriſtlichen Gemeinde in

Zukunft werden ſoll, wenn die Amtstätigkeit

es religiöſen Sonderlings abgelaufen

iſt. – -

Die hier gegebenen Darlegungen haben nicht

den Zweck, in offener oder verſteckter Weiſe auf dic

Verfolgung eines moniſtiſchen Predigers und da

mit auf die Preisgabe der bremiſchen Freiheit

hinzuwirken, ſondern ſie ſollen nur ein Appell an

das Gewiſſen der verantwortlichen Gemeinde

organe ſein.“ –- -

Man ſtelle ſich nun vor: ein Mann, der das

zu ſchreiben wagt, ſtellt ſich jetzt ausgerechnet

auf Kalthoffs Kanzel und flötet große Töne gegen

das böſe Spruchkollegium! –- Wenn das ſchon

verwunderlich iſt, ſo muß man es eigentlich noch

ſeltſamer finden, daß dic Martinigemeinde und

ihr jetziger Pfarrer, auf den die Broſchüre natürlich

auch paßt, dieſem Herrn den Platz einräumen, wo

Albert Kalthoff ſtand, lauter und rein, und wo

er, dem alle Marktſchreierei in der Seele verhaßt

war, in ſeiner ſchlichten aufrichtigen Art mit ſeiner

Gemeinde als ihr Freund arbeitete an den

ernſteſten Fragen des Lebens. Steht er nicht auch

jetzt wieder vor uns, turmhoch erhaben über ge

wiſſen Freiheitsapoſteln, die „für ſich nichts

da bei riskieren“, die vielmehr immer nur

dann pro t e ſti e r cn, wenn ſie auch zu pro =

fiti e r e n glauben? – –

Amr

Zum Zenſurverbot von ... Fiat iustitia“.

Die „Königsberger

bringt folgenden offenen Brief:

Sehr geehrter Herr Zenſor!

Ihre mit großem Vergnügen geleſen habende

Begründung des von Ihnen zuſtändigerſeits ver

boten wordenen Stückes , Fiat iustitia“ des

Wortlauts:

„Das angeblich in Serbien ſpielende, tat=

ſächlich aber preußiſche oder deutſche Juſtiz

verhältniſſe zum Gegenſtand habende Stück

kritiſiert dieſe in einer ſolchen Form, daß eine

Bühnendarſtellung aus ordnungspolizeilichen

Gründen nicht angängig erſcheint,“

hat mich mit großer Befriedigung erfüllt. Konnte

ich doch daraus entnehmen, daß der mich ſeinerzeit

im Deutſchen unterrichtet habende Lehrer ſich in

geradezu ordnungspolizeiwidriger Form gegen

mich, ſeinen damaligen, angeblich ſchlechten

Schüler, vergangen hat, indem er meine, das

Participium praesentis bevorzugenden, in einen

Satz abgefaßten und zwanzig Seiten langen Auf

ſätze über ein Thema, wie etwa: „Woran können

wir ſchon im erſten Akt der gleichnamigen Schiller

ſchen Tragödie ſehen, daß die ſich gegen den

Imperativ vergangen habende, entthronte und

von Eliſabeth gefangen geſetzt worden ſeiende,

ſchottiſche Königin trotz ihrer angeblichen Beſſe

rungsverſuche auf dem Schaffot endigen wird,“

mit „vollkommen ungenügend“ zenſierte, wodurch

doch nicht nur mir, ſondern auch meinen Eltern

viel Schmerz und Kummer bereitet worden iſt.

Indem ich nun ſehe, daß die von mir bevorzugte

ſtiliſtiſche Schreibart, ſich der Gunſt allerhöchſter

Behörden, insbeſondere der ſich ſelbſt zur Rein

haltung und Beaufſichtigung des guten Geſchmacks

mit ſo viel Erfolg eingeſctzt habenden Zenſur

behörde, zu erfreuen hat, alſo gleichſam behördlich

legitimiert und amtlich beglaubigt und zum all

gemeinen Gebrauch zugelaſſen iſt, bitte ich ganz

ergebenſt, den angeblich im Aecht geweſen ſeienden,

tatſächlich aber Unrecht gehabt habenden Lehrer,

Hartm:ngſche Zeitung“
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der meine Aufſätze in einer Form kritiſierte, die

aus ordnungspolizeilichen Gründen nicht an

gängig erſcheint, zu einer im Verhältnis zu dem

angerichteten Schaden ſtehenden Disziplinarſtrafe

zu verurteilen. Indem ich mich ſchon im voraus

der Hoffnung einer mir genugtuenden Maß=

regelung hingebe, bin ich

Ihr ſich ganz ergeben habender
E. S.

Der Verleger.

Die Legende vom darbenden Dichter und vom

blutſaugeriſchen Verleger iſt allmählich mittel

alterlich geworden. Sie iſt ſo gründlich vermodert,

daß ſie kaum noch in den tränenſcligen Künſtler

romanen kleiner Familienblätter den Leſer auf

reizt. Jetzt ſind ganz andere Mächte ins Spiel

getreten, die dem Künſtler den Weg zu den

goldenen Bergen verſperren; aber man kann auch

nicht ſagen, daß ſie ſich gerade in den Geſchäfts

räumen der Verleger aufhäufen. Gewiß: money

maker gibt es überall – aber darum charakteriſic

ren ſie noch nicht die Geſamtheit. Es gibt eine

ganze Anzahl deutſcher Verleger, deren Tätigkeit

ein deutlich erkennbares, abgegrenztes Kultur

programm realiſiert. Man blättere etwa in dem

eben erſchienenem Jubiläumskatalog des Verlags

S. Fiſcher. Wieviel geſchäftlich Ausſichtsloſes,

nur um ſeiner Bedeutung willen Veröffentlichtes

breitet ſich aus. Oder zahlenmäßig ausgedrückt:

wieviel Großes, ungern Wegzudenkendes iſt nicht

über die erſte Auflage hinweggekommen? Aber

dieſer Verlag gleicht Verluſte durch ſehr gangbare

Werke aus. Wie aber ſteht es um die Verleger,

die Erzählendes nur in geringem Umfange ver

öffentlichen, deren „Hauptartikel“ Meuausgaben

älterer Werke, theoretiſche Schriften, uſw. ſind?

Jch durchblättere den mir eben zugeſandten Ver

lagskatalog von Eugen Diederichs in Jena und

bin mehr als erſtaunt über dieſen werktätigen

Idealismus, der nicht nach der Gangbarkeit eines

Werkes zu fragen ſcheint, ſondern allein ſeine

innere Würdigkeit prüft. Allein prüft, ob ein

Werk eine neue Stufe einhämmern kann in den

Weg zu einer Höhe, an deren Erreichung der Ver

leger mit ſeinen Mitteln mitarbeiten will. Jeder

Verſuch, im Verleger nur den Geſchäftsmann zu

ſehen, wird vor ſolchen Beiſpielen gegenſtandslos.

Ich kann mir gar nicht denken, daß eine deutſche

Plato-Ausgabe, die über wiſſenſchaftliche Richtig

keit hinaus äſthetiſchen Anſprüchen genügen will,

eine genügende Rentabilität des in ihr inveſtierten

Kapitals verbürgt. Und allein dieſe Frage iſt der

Geſchäftsmann zu ſtellen verpflichtet. Aicht aber,

ob ein Werk um ſeiner kulturſchöpferiſchen Kräfte

willen Arbeit und Kapital verdient. Eine ſolche

Haltung verlangen wir von ſtaatlichen Inſtituten,

von mäzenatiſchen Multimillionären: und ver

miſſen wir ſie da und finden ſie beim Geſchäfts

mann, ſo ergibt ſich von ſelbſt eine Verpflichtung

für das bücherkaufende Publikum, die zu formu

lieren dem Einzelnen überlaſſen bleiben mag.

>TR

Kunſt.

Sezeſſion.

sº ie Sezeſſion ſtabiliſiert ſich merkwürdig.

Ihre Gründer arbeiten das Gewonnene

aus, und die Jungen entfernen ſich nur

mit Vorſicht vom erworbenen Gut. Eine

gewiſſe Erbenvergnüglichkeit. Periodiſche Aus

ſtellungen verbanden ſich bisher mit dem Ge

danken, etwas ATeues muß los ſein. Man ſtellte

das Meuc zunächſt außerhalb jeden Werts, das

Aeue war eine Qualität für ſich. Heute weiß man,

was zu erwarten iſt; etwas ſpäter noch wird

man mit ziemlicher Leichtigkeit mittelmäßige Im

preſſioniſten als Akademiker anſehen, die, be

waffnet mit irgend einem Rezept für Lichteffekte,

etwas wie Kompoſition zuſammenhalten. Aur

Qualität ſchützt vor der Akademie.

Maler ſtabiliſieren ſich, Techniken; jedoch

kein Stil.

Unter Stil verſtehe ich nicht eine zeichneriſche

Mißhandlung des anweſenden Modells (Aka

demie), ſondern eine vorgefaßte Art des Scheins,

die, ſo revolutionär ſie auch auftreten mag, ſtabile

Momente enthält, die bereits vor dem einzelnen

oeuvre beſtehen. (Cezannes Marées). Techniken

werden hier allgemein, deren Eigenſchaft SR2

lativität iſt; jene werden von eLuten zweiter Hand

verbreitert, verbilligt, zu leicht erkennbarer Fa

brikarbeit, die ein gutes Vorbild nicht in ſeinen

Werten, ſondern nur Surrogate für optiſchen

Pöbel zu geben verſteht. Stil jedoch iſt eine Sache,

die Viclen gemein ſein kann, ohne daß von Mach

ahmung oder Abhängigkeit zu reden iſt. Da man

keinen Stil beſaß, wurde die manuelle Technik

etwas überſchätzt. Jedoch Malen iſt nur überſetztes

Schen. Technik iſt individualiſtiſch, Stil demo

kratiſch und überlicferbar. Wir hingegen beſitzen

Individuen und Aachtreter. So werden auch die

Reibereien der letzten Jahre verſtändlich, wo In

dividualitäten jedes Junge und ANeue in der

nächſten Mähe leicht als Auflehnung empfinden

konnten. Allerdings, man kann dem Jungen

nicht den Vorwurf erſparen, daß ſie eher einen

Vereinsputſch, als eine künſtleriſche Angelegenheit

inſzenierten. Und hier ſitzt die Sache; entweder

die Seziſſion iſt ein Verein oder eine Vereinigung.

Iſt ſie das Letztere, dann zeigt ſie ihre Arbeiten

am beſten gruppenweiſe.

–
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Vor zehn Jahren einte alles die berechtigte

Empörung, das ſtarke Wollen, dem Berlin ſeine

heutige Kunſt zu danken hat. Der Zorn ver

ſchönte auch die Talentloſen; außerdem, man

brauchte Anhang. All dieſe Dinge treffen heute

nicht mehr zu. So iſt eine neue Siebung nötig.

Gewiß, man ſetzt nicht leichten Herzens Leute, die

ſchlechte Zeiten mitgemacht haben, in den guten

heraus (jedoch gravitieren dieſe Leute nicht un

abänderlich zur Großen?). Die Sezeſſion iſt ein

kompliziertes Inſtitut, ein Programm, wie Aleo

impreſſioniſten oder Cezanneſchüler konnte ſie nicht

haben, es wurde weniger nach der Richtung, als

nach der Qualität geurteilt, reſp. verſucht zu ur

teilen. Die Sezeſſion revolutionierte ohne Pro

gramm, da wir keine Kunſtüberlieferung haben.

Sie iſt ein Beginn, das mag ſie nicht vergeſſen;

zwei Wege ſind gegeben: ausſieben oder veralten.

Dies ergäbe ſich nicht nur aus dem Ignorieren

neuer Richtungen, ſondern vor allen Dingen er=

folgte es wegen Mangel an Qualität. Denn der

Unterſchied von Großer und Sezeſſion war ein

qualitativer, kein programmatiſcher. Es iſt jedoch

wünſchenswert, daß die Sezeſſion der alte Re

volutionär, das produktive Rauhbein bleibt, aus

ſiebt, und ſich nicht gegen die etwas doktrinären

Jungen verſchließt.

Liebermann iſt vielleicht unter den Gründern

der Einzige, der durch die Einfachheit ſeiner Emp=

findung jung bleibt. Sein Uhlenhorſter Fährhaus

iſt einheitlich auf das Licht hin konzipiert, eine

klug geordnete Ausdeutung van Goghs. Seine

Paſtelle bringen das Atmoſphäriſche der See, das

Menſchen und Häuſer einhüllt, Gegenſtände als

Teile der erregten Atmoſphäre. Anſtändige Ein

heitlichkeit gibt den Arbeiten ihren Wert, und

nicht zum Wenigſten eine gewiſſe rhythmiſche An

lage. Aber die Folgen Liebermanns. Herr Opplar

publiziert Liebermann in Volksausgabe für

optiſch Minderbemittelte. Das gehört zum Ka

pitel Ballaſt; während Großmann in erfreulicher

Weiſe von Liebermann lernte, und Zeitgemäßes

hinzufügt. Signac, der das neoimpreſſioniſtiſche

Rezept mit ſeiner formkundigen, erfinderiſchen

Hand in jedem Bild erweitert, faſt widerlegt, zeigt

im gleichen Raum Paſtelle von wunderbarer

Ordnung, die eine erſtaunliche Fernwirkung her

vorbringt.

Zu den größten Verdienſten der Sezeſſion

rechne ich: Sie pfiff auf Stilfritzen, machte kein

Kunſtgewerbe; und jetzt Weiß und Hoffmann; hier

aufdringlich breit gemaltes Porzellan, dort Linien

quark. Eine Analyſe von Hoffmanns Ausſtellung

ergibt wohl die präziſe Definition des Wortes

„Kitſch“. Armer Gauguin, armer Marées.

Bei Weiß liegt die Sache anders. Um ſeine

Arbeit zu charakteriſieren, müßte man fortwährend

zu Surrogaten greifen, die mit Malerei nichts

zu tun haben. Denn ſeine Malerei iſt reines Kunſt

gewerbe. Ich bedaure aufrichtig, daß mit dieſen

Tapetenverbeſſerern das verfluchte Biedermeier

der Werkſtätten und Möbelfabriken in die Se

zeſſion eingezogen iſt. Man hüte ſich überhaupt

etwas vor Kunſt, die, um verſtanden zu werden,

ein hiſtoriſches und literariſches Einzelwiſſen vor

ausſetzt. So iſt auch Walſers Jlluſtriertalent zu

ſehr an die Pretiöſen des Rokoko gebunden.

Walſer und Weiß ſetzten zunächſt eine Literaten

ſtimmung voraus, deren wir durchaus müde ſind.

Dies ſind nur Tricks, die unmittelbare Geſinnung

zu umgehen, und anſcheinend entbehrlich zu

machen. Wie wenig entſpricht die angewandte

Technik von Weiß ſeiner zierlichen Ambition;

Trübner, Cezanne, werden von einem Dekorateur

trivialiſiert und vergröbert.

Das ſind die Jungen, Roesler, Meid, Weſt

phal und Beckmann. Sie ſuchen die Erfahrungen

des Berliner Impreſſionismus zu vereinfachen

und betonen die Kompoſition. Der Organiſierteſte

unter ihnen iſt wohl Roesler. Beckmann häuft

in ſeinen Radierungen die Mittel, und verwirrt,

ohne eine beſtimmbare Form zu gewinnen. Allzu

entſchieden ſind dieſe Auftakte keineswegs. Meid

gibt ſich dieſes Jahr ruhiger, geſchloſſener, mit

unter vergißt er, daß Licht nur ſoweit Wert hat, als

man damit Form gewinnt.

Ueber all dieſem leuchten die Lithographien

Renoirs unauflösbare Dokumente einer Voll

endung; die Arbeiten Cezannes, wo ohne Zwang

das Höchſte eines maleriſchen Stils erreicht iſt.

Plaſtik. Miveauhalten. Muß Engelmann

durchaus die kleinen Entwürfe zeigen, muß man

jedes Jahr einſchicken? Wozu in der Sezeſſion

Plaſtiken, würdig einer alten Kurfürſtendamm

Faſſade, – ich meine Engelhardt. Friedrich zeigt

einen Athleten von verblüffend weichlichen

Formen; man hüte ſich vor Monumentalern,

Preisboxern uſw. Und die Klimſch, die Oppler;

wäre Rodin nicht da, der Saal wäre reif für

die Große Berliner. Abladen, abladen. Mur

Qualität ſchützt vor der Großen. Rodin –

ſein Mahler, zwingend, keine koulante Galerie

arbeit wie der Hildebrandt, kein pſychologiſches

Fragment wie die Klingermasken. Um Hilde

brand zu fixieren, muß man ſeine Methode be

jahen oder verneinen. Ich tue das letztere; auf

vieles und gerade Gutes der alten Plaſtik ſtimmt

ſie durchaus nicht, oft ſcheint ihr leitender Ge

danke zu ſein. „Wie verkneife ich mir das eigentlich

Plaſtiſche.“

Jedoch Rodin: das eine iſt wunderbar, das

andere ſchlechthin romantiſcher Kitſch. So Fran

cesca und Paolo. Aber der Wahler, man muß

ihn immer wieder umgehen, mit den Augen um

klammern, immer entſteht ein neues Gebilde, in

ſtärkerer Einheit gefaßt als je ein Hildebrand.

---
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Die Aegerin. Eine ähnliche Aufgabe ſtellte ſich

Michelangelo im „kauernden Jüngling“. Wie

ſchnürt Rodin dieſen Körper zuſammen, alle

Details ſind in eine große Bewegung eingegangen,

welche lückenloſe Verbindung der Teile. Aodin

iſt vielleicht der einzige, welcher die Loslöſung der

Plaſtik von der Architektur durchführte. Aodin,

der ſo kühn wirkt, wieviel Tradition beſitzt er,

und bei uns glauben ſchüchterne Maljungfrauen

zu revolutionieren.

Den guten Sezeſſioniſten aber ſei geſagt,

„richtet, damit Ihr nicht gerichtet werdet.“

Karl Einſtein.

>TR

Brief an die Tänzerin Mapierkowska.

Gnädige!

Vielleicht entzieht ſich nichts dermaßen dem

Wort, wie der Tanz. Gewiß, es iſt gerade ſo lächer

lich, ungeſchickt und taktlos ein Gemälde zu

ſchildern – und was kann man geben, außer

dem Eindruck. Jedoch an dieſen Frrtum gewöhnte

man ſich ſchon längſt. Es iſt dem hormäugigen

Bürger wohl ſchmeichelhaft, wenn ein Bild mög

lichſt raſch ſeinem Daſein der Form zur Allegorie

entzogen wird. Aber der Tanz, ein Rhythmus,

deſſen Sinn nur in der Kompoſition Fhrer uns

ſo teuren Geſten ruht, der nur körperlich iſt.

Ich ſehe nur ein Mittel, hier im Richtigen zu

bleiben. Eine Sprache, die ſich ganz dem Sicht

baren nähert, deren Klang wiederum zum Dank

den Körper bewegt; aber dies iſt der Dichter,

der über ſeiner inneren Schönheit, über ſeinen

Worten ſich unterfinge, Ihren Tanz zu einer neuen

– uns hier gleichgültig – umzuſingen. Wir

aber wollen nicht vom Dichter entzaubert werden,

ſondern im Kreis Fhrer Bewegungen gefangen

bleiben. Und ſo iſt es nichts als ein Enthuſias

mus, den wir ſagen, aber wir berichten nicht Ihren

Tanz. Der gehört nur Ihnen, der Tanzenden.

Geſten, beſchloſſen von der Klugheit Ihres

Körpers, das Wiſſen Ihrer Glieder. Linien, die

den Raum durchſchmeicheln, Kurven, die unver

geßlich in dem leeren Theater Mächte lang wirbeln.

Es iſt Ihnen alles einheitliche Bewegung voller

Form. Wir beſannen uns auf den ganzen Körper,

nicht auf partielle Eigenſchaften.

Ah, es war eine Pantomime, eine melo

dramatiſche Rührung. Pſychologie ſtatt Aktion –

ruſſiſche Muſik. Wir mußten vorher und ſpäter

irgendwelche Tricks über uns ergehen laſſen. Die

Statiſten; auch die Tänzerin iſt heute iſoliert,

Ihre Geſten bleiben unerwidert, Sie rangen die

Arme gegen einen, orientaliſch oder kaſubiſch be

hangenen Garderobenſtänder; aber Ihre ge

ſchleuderten Hände umſpannten eine köſtlich aus

geſchnittene Kurve; – dieſes modellierte Stück

Raum. Was ſie ſpielten, war jedoch nicht das

Melodrama, vielmehr eine Folge von Geſten, ge

ordnet, voller Kompoſition, frei von jedem Klaſſi

zismus. Wir gedachten der Tänzerinnen von

Sakkahra, griechiſcher Vaſen, deren unabänder

liche Motive neu gedeutet wurden. Wir erkannten

Ihren Willen zum Klaſſiſchen, zur Ueberlieferung,

aber nicht jene der Pawlowa, Trümmer eines

morbid ſchleichenden Rokoko, ſondern eine ſelbſt

eroberte Tradition. Wir waren froh, uns mit

Ihnen eins zu wiſſen, und Geſten zu ſehen, nicht

weniger koſtbar, als die der klagenden Kinder auf

einem A–men–ho–tep-Relief, oder die um

faſſende Kraft der Himmelgöttin Auht. Mur Ihr

Körper zuckte vor unſern Augen, alles was an

gefühltes oder ſeeliſches – unſichtbare dunkle

Regungen – gemahnen konnte, war erloſchen.

Plato muß die eindeutige Richtigkeit dieſes Tanzes

geliebt haben. Alles Dunkle vergeſſen wir, es

bleibt das unzerſtörbare Gewebe Ihrer Kurven.

Wir wußten kaum noch, daß ſo Vieles unnötig

iſt. Aufgebeugt von ſpirituellen Büchern, ge

wahrten wir einen Körper, der ſich ſelbſt genügt,

und in uns Bewegungen erregt, ach, nie be

ſchreibbare. Kunſt und Leben trafen ſich, wie in

einem Zweig, über den die Sonne gleitet, wodurch

der Wind ſich ſchlingt. Wir vergaßen ganz der

Tatſache, daß Ihr Tanz irgendeinen Statiſten

erſchüttern ſoll. Dieſe undenkliche Zeit begann,

wo neue Körper erfunden wurden, die Geſte er

wachte. Sie beſchenkten uns mit einer Luſt, daß

wir – wie ſelten – verſtanden, warum Menſchen

ſich für ſchön halten können, vielleicht, daß ſie

ſich einer mythiſchen Tänzerin erinnern. Jedoch

Sie gaben keine Schönheit, die nur beachtet wird,

wenn ſie Sentimentalität zum Vorſchub macht;

wir genaſen an einer Leidenſchaft, die gänzlich

unſpirituell iſt. Wenn der Rhythmus unſerer

Epen ſolche Bewegung hervorbrächte. Und all

dies – Sie waren weiſe, vernünftig. Ihr Tanz

iſt voller Vernunft und Sachlichkeit. Sie geben

keine Beiſpiele dreſſierter Zehen – Menſch und

Raum bleiben unbewegt – nicht die Alltäglich

keit pouſſierender Finger – Sie vergeſſen nie die

Einheit Ihres ganzen Körpers.

Unſere Gebärden werden ſparſamer, ver

kniffener. Plötzlich der hemmungsloſe Ueberfluß

eines Körpers. Wir vergeſſen das Melodrama;

– Sie verderben Ihre Geſten nicht durch die

Zutaten des Rührſtücks – angezeigt vom Pro

gramm – Sie werden nicht getäuſcht durch die

lächerliche Anekdote; die Geſte iſt tendenzlos.

Wir verſuchen hier, keine Dilettanten-Ideologie

einer „reinen“ Kunſt. Jedoch Sie ignorieren das

Drama, weil Ihr Körper die Steigerung durch

literariſche Inhalte verſchmähen darf. Denn ſonſt



810 Die Gegenwart. Nr. 18

wäre der Partner ein ſchlechter, ſtörender Spieler,

ſtatt Garderobeſtänder.

Wir ſehen Ihren Tanz, gleichſam wie Sie

ihn erfinden, wir belauſchen ihn im Entſtehen.

Welche Oekonomie der Geſte. Wir begreifen bei

Ihnen, wie je Dinge erfunden wurden, und iſt

dies nicht die erlauchte Mitteilung eines ſchöpfe

riſchen Körpers ? Ihre Steigerung, kaum ertragbar,

aber nicht literariſch; eine logiſche Folge von

Geſten, und mit Ihnen, wenn Sie auf der Bühne

Zuſammenſtürzen, iſt eine mythiſche Sache zer

ſtört, die unvergeßlich in unſerem trägen Blut

bleibt. Bor Ihnen ſitzen Krüppel und Lahme –

ſonſt tätige, ſcheinbar unverletzte Menſchen –

faſt entmutigt durch Ihre Häßlichkeit. Ich weiß

nicht ganz, wie wir froh weiterleben können, wir

ſahen ſooiel Schönheit. Wir werden in Zukunft

noch mehr verſchmähen; Sie zogen uns in ein

Großes, damit uns noch mehr als früher vor

der Geſte des Bürgers ſchaudert. Denn wir ſahen

nie ſo deutlich, daß Kunſt nur eine Art von Schön

heit iſt. G. M. G.

L>TR

Aus Berliner Theatern.

Eine deutſche Theaterwoche.

1.

In einem kurzen Zeitabſchnitt, voll mannigfacher

Erlebniſſe der bretter erhöhten Welt, wandert die Er

innerung zurück und trifft zuerſt auf die letzte dieſer

Theatererfahrungen: eine Hebbel-Inſzenierung: „Agnes

Bern au er“ im Neuen Schauſpielhaus zu Berlin.

Eine Hebbel-Inſzenierung – vielleicht das ſchwerſte

Werk, das ein ſterblicher Theatermann unternehmen

kann; heute, trotz mancherlei Anſätzen, ein ganz un

gelöſtes Problem. Und grade „Agnes Bernauer“! - -

Ein dünner Schleier buntmittelalterlichen Lebens iſt

Poetiſierend über das Bild geworfen, ein paar ſchöne

Blumen lyriſch gedichteter Augenblicke ſind hinein

gewebt - aber was das Ganze trägt, das iſt kein

irdiſcher Leib, keine inbrünſtig geſchaute, wandelnde,

ſchickſalträchtige Geſtalt! Das iſt die tragiſche Idee

Friedrich Hebbels leibzerſreſſende Flamme, ſo grell

ſo ſtechend, ſo ſtofflos glühend, daß jeder erſchrickt, der

unter den Schleier blickt. - – Die Welt lebt im Gleich

gewicht drängender Kraft und haltender Wand, Gott

iſt nur in den Formen. Die göttliche Schönheit eines

reinen AMädchens, die unendliche Liebesleidenſchaft eines

cdlen Jünglings kann tragiſche Schuld ſein, wenn ſie

Formen zerbricht, die das Leben braucht, wenn ſic

das Gleichgewicht der Welt ſtört. Dies iſt die Fdee,

in der Agnes Bernauer und Herzog Albrecht, Herzog

Ernſt und Vater Bernauer nur figurieren. Faſt

nie ſpüren wir: dieſe ſind und bedeuten uns durch

ihr Sein; faſt immer ſpüren wir: dies iſt die Be

deutung, an deren Altar dieſe Figuranten dienen!

Der Weg, den die Bühnenkunſt bei ſolchem Werk

gewöhnlich geht, iſt der: ſich blind und heftig in den

Schleier zu wickeln, die farbige Oberfläche verſtärken,

verdicken, übertreiben – das Reſultat kann in beſten

Fall ein ſchwächerer, nicht ganz echter Shakeſpeare ſein.

Der Weg, den die Bühnenkraft einmal gehen ſollte,

wäre der: mutig den Schleier ſinken laſſen: die wütende

Kraft der Antitheſe in ihrer geiſtigen Großheit, ſeeliſchen

Wildheit herauslodern laſſen – ſtechend heiß, ge

ſpenſtiſch, aber ungeheuer und jedenfalls ein ganz echter

Hebbel. Dieſen Weg, der mir reiner und vornehmer

deucht, ging auch Direktor und Megiſſeur H a lm nicht;

er blieb beim Herkommen, er ſuchte den Grimm der

Hebbelſchen Idee unter Blumen zu erſticken; die

dialektiſche Schärfe, die monumentale Antitheſe, die

jeder Sinn, jeder Satz, jedes Bild bei Hebbel enthält,

ſollte verſchliffen, verwiſcht werden unter pſychologiſchen

Subtilitäten, ſinnlichen Lebendigkeiten. Was doch nie

ganz gelingen kann, und ſchon deshalb falſch

iſt. – Erſt mit dieſer Einſchränkung iſt Halms In

ſzenierung zu loben, ſehr zu loben.

Sein Spielermaterial war nicht das Beſte. Der

junge Herzog tremolierte wie ein Liebhaber und blieb

brüllend und flüſternd ein gleich unverſtändlicher Helden

lärm. Agnes (Erika von Wagner) hatte ſchöne, ſchlicht

herzliche Momente, blieb aber ſchwach und matt am

heroiſchen Schluß. Viele kleine Partien waren von

ärgerlicher Mimenohnmacht verpfuſcht. Und nur die

drei Alten: Hartaus geiſtvoll ſtarker und (trotz gelegent

licher Tremolas) lebendig durchgeſtalteter Herzog Ernſt,

Linds herzhafter und kluger Vater Bernauer und

Ziegels weißköpfig vornehmer Kanzler – nur ſie füllten

den Umriß des Dichters einigermaßen mit Farbe. (Es

iſt charakteriſtiſch für unſere Schauſpielergeneration, daß

die Eltern faſt ſtets echter geſpielt werden als ihre

Kinder!) - Mit dieſem halbbrüchigen AMaterial ſchuf

Halm das Beſtmögliche; er ſtellte Szenen, wie wir ſie

in Berlin nach zehn Jahren Reinhardt von einer

erſten Bühne verlangen: keine ſchlotternde Leinewand=

wüſte, die ein Mittelding zwiſchen plumper Aatur=

nachahmung und zutraulich andeutendem Plakat bleibt

und in der ſich ein paar Statiſten trüblärmend ver=

lieren - knapp begrenzte, ſchnell wechſelbare Aus=

ſchnitte der Drehbühne, ſtiliſierte Räume von bild=

mäßiger Illuſionskraft, von den Spielenden bildgemäß,

rhythmiſch und wahrſcheinlich erfüllt. Linie und Farbe,

Ton und Bewegung, nichts beliebig hingeſchleudert,

jeder Zug geleitet von planvoll formender Phantaſie

- - kurz eine Auſführung, wie ſie unſer Berliner Hoch

mut gern als vollwertig der „Provinz“ entgegenhält.

2.

Im „Kleinen Theater“ zu Berlin traten an einem

Abend zwei ſehr ungleiche Kinder Thaliä vor ein
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hohes Publikum: Thom a , Thoma vom „Simpli

ciſſimus“, Thoma der erfolgreiche „AMoral“-Dichter

feierte „Lottchens Geburtstag“ und war ſatiriſch

flach, froh-fröhlich und ungeheuer erfolgreich wie immer.

Das Stück enthält eigentlich nichts als die alte Type

des lebensfremden deutſchen Profeſſors in zeitgemäßer

Variante: der Herr Profeſſor fühlt ſich verpflichtet,

„ſexuell aufklärend“ zu wirken – und zwar mit Rück

ſicht auf ein Töchterchen, das eben heimlich einen

Hebammenkurs abſolviert hat. Dieſer Scherz wird mit

einer ungeheuer derben und bequemen Vereinfachung

aller lebendigen AMöglichkeiten hin und hergedreht; aber

mit dem Körnchen echt ſzeniſcher Begabung, die in

dieſem grob vergnügten, ſimpel geſchauten Thoma ſteckt,

ſind die Figuren immer wieder zu ſo prägnanten

Kontraſten gegeneinander bewegt, daß die Wirkung nie

ausſetzt.

Vorher gab es zwei Akte eines theatraliſchen

Außenſeiters: Ja c ob W aſſ e r man n, der ſubtile

Romancier, hat ſehr viel feinere und tiefere Abſichten

als Thoma, was er aber auf der Bühne zuwege bringt

iſt viel weniger – iſt nichts. Die Wiener Empire

Szene: der alte kluge Hofrat Gentz, dem ſein Geſchöpf,

die junge Tänzerin, die „göttliche“ Fanny Elßler ent=

gleitet – das gibt ein paar delikate Sätze, ein wenig

melancholiſche Altersſtimmung, aber keine Bewegung,

Steigerung, keine Spannung, die uns auf die Dauer

vor ſanfter Langeweile ſchützen könnte. Der fränkiſche

Gegenwartsakt mit dem luſtigen Motiv vom ver

bummelten Maler Hockenjos, der juſt zur Enthüllung

ſeines eigenen Denkmals ins ſpekulative Vaterſtädtchen

heimkehrt, –- dieſer Akt wird auch nicht ſehr luſtig,

bricht nach ein paar exponierenden Genreſzenen da

ab, wo eben der groteske Kampf der Intereſſen beginnen

ſollte. Dem feinnervigen Epiker fehlt der elementare

Sinn für die redend entwickelte und bewegte, auf

reizend kontraſtierte und kämpferiſch offenbarte Geſtalt,

fehlt jener aktive Sozialſinn, an dem ſelbſt der moral

politiſche Komödienſchreiber Thoma Anteil hat. Und

deshalb bleibt Waſſermann auf der Bühne ohnmächtig.

3. /

Am Beginn dieſer Theaterwoche aber ſtand eine

Premiere in L) am burg: die moralpolitiſche Komödie

eines theatraliſchen Außenſeiters. Freilich ein Fall

von anderem Gewicht als Waſſermanns kleine Ab

ſchweifungen: eine der größten menſchlichen und künſt

leriſchen Kräfte des heutigen Deutſchlands warf ihren

ganzen leidenſchaftlichen Willen in dieſe fünf Akte.

„Michel Michael“ von Richard Dehm el. – War

der Wille zu heftig, zu früh am Werke? Hat er die

künſtleriſche Zeugungsſtunde, die Stunde ſinnlich reiner

Schau nicht abgewartet? Dies Spiel vom deutſchen

Michel, der im Stadtrauſch ſein Haus verkaufen will

und zur Beſinnung kommt, – ich vermag es lange

Strecken nur mit peinlich kommentierendem Verſtande

zu verfolgen, nicht wie ein bedeutſam Lebendiges fühlend

aufzunehmen. Aach Willen und Arbeit ſchmecken die

Verſe – bis dann in einzelnen Augenblicken rhyth=

miſcher Sturm allen Allegorienſtaub fortbläſt, und in

tiefen Klängen ſich die tapfere, fromme, werkwillige

Seele des großen Dehmel vor uns auftut, heiß in

ANaturliebe und Menſchenliebe, in Ehrfurcht groß und

in Empörerluſt. Es ſind lyriſche Klänge – in ein

Theaterſtück verweht, das nicht lebt, weil es nicht aus

individueller Geſtaltenſchau geboren – nicht dramatiſch

iſt. Auch nicht dramatiſch im ſekundären Sinne jener

geiſtigen und doch leidenſchaftlich-lebendigen Dialektik

Hebbels, die die Körper auflöſt, in denen ſie brennt.

ANein, körperloſes Geiſtesſpiel, das bunte Zeichen ein

ſetzt für vorher Fertiggedachtes – ſo ſcheint, ſo wirkt

dieſe allegoriſche Komödie. Hätte ihr entſchloſſene –

wild ſinnlich phantaſierende oder ſcharfgeiſtig typiſie

rende! – Regie zu reinerem Eindruck helfen können? ––

Aber dies ſchwierige Stück fand gar keine Hilfe

durch ſeine Inſzenierung. Es war Karl Hagemann,

der es am „Deutſchen Schauſpielhaus“ in

Hamburg ſpielte – dem Aufe nach von den nicht

berliniſchen Theatern im Aeich vielleicht das erſte,

von den jüngeren Regiſſeuren vielleicht der Beſte. Aber

in ſchlotternden Leinewandwüſten irrten trüblärmende

Statiſten herum; zwiſchen gräßlich hängenden Wand

kuliſſen ſtanden ein paar matt ſtiliſierte Bäume; plan

voll formende Phantaſie war nur in ſeltenen An=

deutungen zu ſpüren – und man kam auf den Ge

danken, daß der Berliner Hochmut, der ſich über die

Provinz erhebt, doch mehr als Hochmut ſein mag.

Julius Bab.

LSTR

Neue Bücher.

„Die U eb er w in der des Todes“, jenes

Buch, welches bei ſeinem erſten Erſcheinen ſo großes

und berechtigtes Aufſehen erregte, wird zu Weihnachten

in einer mit Zeichnungen des Münchener Malers

Karl Reimann ausgeſtatteten illuſtrierten Prachtaus

gabe herausgegeben. Der Autor, über den man bisher

nur Vermutungen äußern konnte, wird dabei genannt.

Da der Subſkriptionspreis auf das Werk weſentlich

niedriger iſt, als der Ladenpreis, ſo iſt es ratſam,

ſich baldigſt an eine Buchhandlung oder den Verlag

(John Schwerins Verlag A.-G. in Berlin O. 27)

wegen eines Proſpektes zu wenden, der koſtenlos ver

abfolgt wird. Von dem Münchener Dramaturgen

Kurt Weiß iſt das Werk übrigens für die Bühne

bearbeitet und jüngſt an die Theaterdirektionen ver

ſandt worden.

>TR
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Schnüffeltrieb. Feuerbeſtattung im letzten Augenblick verzichtet

Von

Heinrich Ilg en ſtein.

aß der preußiſche Polizeigeiſt, der, neben

der politiſchen Bevormundung, die die

Hauptſache iſt, ſich in zweiter Linie für

- <T des Bürgers Sittenreinheit verantwort

lich fühlt, auch gelegentlich, ohne unſittlich zu ſein,

das Schamgefühl aller anſtändigen Menſchen

gröblichſt verletzen kann, beweiſen die eben cr

laſſenen Ausführungsbeſtimmungen zum neuen

Feuerbeſtattungsgeſetz.

Fn Preußen-Deutſchland ſoll künftighin die

– Jungfrauſchau eingeführt werden. Die Jung

frauſchau – was iſt das? Etwas ganz ANeues.

Etwas Preußiſch-Apartes. Unſere neuen Kongo

landsleute würden ſich zwar - - unziviliſiert, wie

ſie noch ſind – - gegen die von Preußen einzu

führende Jungfrauſchau bis zum letzten Bluts

tropfen wehren. Aber bei uns ward cs ſchmerz

los und ohne größere Volkserregung einfach per

Ukas gemacht. W

Wenn wir Preußen nicht von allen guten

Geiſtern verlaſſen ſind und es bei unſeren

Männern wirklich noch ſo etwas wie reine

Frauenverehrung gibt, dann muß jetzt ein Sturm

der Entrüſtung durch unſere Lande gehen. In

Preußen iſt für alle jungen und älteren Mädchen,

ſofern ſie ſich unterſtanden, bei Lebzeiten ihre

Feuerbeſtattung zu verfügen, nach dem Tode be

hördlicherſeits – die Feder eines anſtändigen

FMenſchen ſträubt ſich, es niederzuſchreiben ---

neben anderen Feſtſtellungen die ſanitätspolizei

liche - Jungfrauſchau nicht zu vergeſſen. „Der

Befund einer Virginität iſt zu erwähnen . . .“

Und wo? In den - Polizeiakten!!

So gibt es alſo für den behördlichen Schnüffel

trieb fortan keine Grenzen mehr. Und das beſte:

Die Feſtſtellung, ob ein verſtorbenes Preußen

fräulein wirklich bis zu ihres Erdenwallens

letzten Tagen ihr Magdtum bewahrt hat, iſt nur

für diejenigen vorgeſehen, deren Hinterbliebene

auf die von der Toten gewünſchte Feuerbeſtattung

beſtehen. Aber wer, durch die behördlich vor

geſchriebenen Schikanen mürbe gemacht, auf dic

und die Tote gegen ihren Willen zu der durch

die Orthodoxen geheiligten Erdbeſtattung hinaus

tragen läßt, bleibt vor ſolchem Zwange bewahrt.

ANicht auszudenken! Wer nur ein wenig

Liebe zu ſeiner Toten hat, wird eher ſein Letztes

zuſammenſcharren und den teuren Leichnam nach

Gotha, Hamburg oder Bremen bringen. Ein

hübſches Bild. Ein nahes Zukunftsbild aus

dem Kulturſtaat Preußen. „In Preußen iſt nach

jahrzentelangem Kampf endlich die Feuerbe

ſtattung freigegeben. Wir haben jetzt ein großes,

würdiges Krematorium in Berlin. Aber da dieſe

Tote als Mädchen ſtarb und mir ihr Leib heilig

iſt, muß ich ſie aus Preußen herausbringen.

Wenn ich ein preußiſches Krematorium benutzen

wollte, dann müßte ich der Polizei erſt das

intimſte und zarteſte Lebensgeheimnis der Toten

zur gefälligen Begutachtung preisgeben . . .“

Die „polizeiliche“ Leichenöffnung ſoll, ebenſo

wie die preußiſche Jungfrauſchau, nur erfolgen,

„ſofern auf der Feuerbeſtattung beſtanden wird.“

Dieſer Satz zeigt implizite, worauf es ankommt.

Es kommt darauf an, den Preußen, die ſich

bisher als gute Untertanen gehorſam begraben

ließen, die neue Freiheit, ſich auch die Feuer

bcſtattung wählen zu dürfen, gründlich zu ver

ekeln. Willſt du im preußiſchen Vaterlande einſt

als Toter erſter Klaſſe angeſehen werden, dann

verfüge bei Lebzeiten deine Erdbeſtattung. Haſt

du aber deine ſterblichen Ueberreſte der reinigen

den Kraft der Flamme verſchrieben, dann biſt

du ein Toter zweiter Klaſſe, und wenn du als

Mädchen ſtarbſt, dann nimmt die ſtrenge Obrigkeit

dich, zur Strafe dafür, daß du bei Lebzeiten un

artig genug warſt, deine Feuerbeſtattung zu

wünſchen, noch nachträglich unter Sittenkontrolle.

Das iſt nun ſo verfügt. In Preußen. Aber

wird es tatſächlich, Wirklichkeit werden? Werden

wir Lebenden es dulden, daß man, nur der ortho

doren Minderheit zuliebe, die in der Feuerbe

ſtattung ohne jeden Grund etwas Unkirchliches

ſicht, unſere Toten ſo pietätlos behandelt?

Werden wir, zum Spott Europas, wirklich in

Preußen die -- Jungfrauſchau bekommen? Es

kann nur ein Verſuch ſein. Der Verſuch eines

allzu eifrigen Miniſters, der in dem heißen Be
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mühen, die vorwärtsdrängende Zeit am Alt

hergebrachten feſtzuhalten, wirklich nicht mehr

wußte, was er verfügte. Auch die Freunde der

Erdbeſtattung müſſen jetzt auf dem Plan er

ſcheinen. Mur orthodoxer Fanatismus kann es

leugnen. Die Anhänger der Feuerbeſtattung

ſehen die Menſchen, die es vorziehen, ſich lieber

nach der Väter Art begraben zu laſſen, mit aller

ſchuldigen Ehrfurcht an. Sie wiſſen, daß jeder

ſeine Toten liebt und jeder ſeine Toten geachtet

ſehen will. Aber dieſe behördliche Mißachtung

derjenigen, die bei Lebzeiten ihre Feuerbeſtattung

beſtimmten, iſt etwas Unerträgliches. Etwas

Kulturloſes. Etwas Unwürdiges. Wenn die ver

fügte Jungfrauſchau nicht wieder abbeſtellt wird,

dann wird es bald viele gute Preußen geben, die,

was dieſes Landes jetzt neu geregeltes Be=

ſtattungsweſen angeht, ſich ſchämen müſſen,

Preußen zu ſein.

L>TR

Zur Ethnographie der Juden.

Von

Ferdinand Gold ſtein.

ÄSenn man einen Ethnographen der

ZSº alten Schule nach der naturwiſſen

(Ä) ſchaftlichen Stellung der Juden fragte,

PF ſo bekam man mit Sicherheit die Ant

wort, ſie gehören zur ſemitiſchen Raſſe, und um

deren Charakteriſtika zu veranſchaulichen, ver

wies „der Gelehrte“ auf die Karikaturen in anti

ſemitiſchen Witzblättern. So ſehr war die Völker

kunde, ſolange Virchow in ihr ſeinen verderb

lichen Einfluß ausübte, in die Sklaverei des anti

ſemitiſchen Parteiſchwindels geraten. Die beſten

deutſchen Ethnographen – Hartmann, Baſtian,

Ratzel – und Philologen – Pott, Steinthal –

hatten zwar die Exiſtenzberechtigung der ſemiti

ſchen Raſſe wie überhaupt der Sprachraſſen nie

mals anerkannt, aber unſere Profeſſoren waren

ſchon von der Univerſität her ſo mit Antiſemitis

mus durchtränkt, daß ſie nicht imſtande waren,

dieſe Lehren in ſich aufzunehmen. Als ich an

fing, mich mit Ethnographie zu beſchäftigen, er

kannte ich ſehr bald, daß Hartmann mit Recht

die ſemitiſche Raſſe einen alten Schwindel (sic!)

genannt hatte, und wollte mir nun durch ihre

Beſeitigung meine erſten Sporen verdienen. Ich

trug alſo ein umfangreiches antiquariſches Mate

rial zuſammen und bewies mit ſeiner Hilfe in

einem Vortrag in der Anthropologiſchen Geſell

ſchaft, daß Sem, von dem doch der Begriff des

Semitismus ſtammte, ebenſo wie die beiden

anderen Aoachiden Ham und Japhet Religions

ſtifter geweſen ſeien, und daß es infolgedeſſen

unzuläſſig ſei, ſie zur Raſſeeinteilung zu be

#

nutzen. Damit rührte ich an das Allerheiligſte

unſerer Profeſſoren, nämlich an die Stütze ihres

Antiſemitismus, und kam infolgedeſſen übel an.

Herr v. Luſchan, damals Direktorialaſſiſtent am

Muſeum für Völkerkunde, heute Ordinarius für

Anthropologie an der Berliner Univerſität, er

klärte, man wäre über das Verhältnis der Ha

miten zu den Semiten längſt im klaren und

könne daher meine vagen Spekulationen ent

behren. Komiſcherweiſe hat aber derſelbe Herr

v. Luſchan an anderer Stelle erklärt, man könne

von einer ſemitiſchen Raſſe ebenſowenig ſprechen

wie von einer langſchädeligen Sprache, was ihn

freilich nicht abgehalten hat, die Völker Vorder

aſiens in Menſchen mit kurzem Kopf und großer

Aaſe und in Semiten einzuteilen! Obgleich er

ſich alſo mit ſeinen eigenen Lehren fortwährend

ins Geſicht ſchlägt, ſo genügten ſeine Worte da

mals doch, mein Schickſal in der Völkerkunde zu

beſiegeln. Denn was vermag in der Wiſſenſchaft

ein Anfänger gegen die Macht der höchſten Au

torität, für die damals noch Herr v. Luſchan galt!

Die Sache kam indeſſen anders. Denn einige

Jahre ſpäter veröffentlichte ich im „Globus“

einen Artikel, in dem ich nachwies, daß Sprach

raſſen Erfindungen von Stubenhockern ſeien.

Denn die Sprache werde mit dem Ohre gehört,

während der Raſſebegriff am Körper hafte, der

mit dem Auge geſehen werde, und man ohrfeige

den geſunden Menſchenverſtand, wenn man einen

Begriff konſtruiere, der in ſeiner erſten Hälfte

mit dem Gehörsſinn, in ſeiner zweiten mit dem

Geſichtsſinn rechne. Dem konnte ſich die Wiſſen

ſchaft nicht entziehen, wenn ſie ſich nicht um allen

Kredit bringen wollte, und die Sprachraſſen im

allgemeinen und die ſemitiſche Raſſe im beſon

deren waren beſeitigt. Warum iſt mir dies mit

wenigen Zeilen gelungen, während Weltgrößen

wie Hartmann und Baſtian es nicht vermochten?

Aus demſelben Grunde, aus dem man eine Land

armee nur mit einer Landarmee, Kriegsſchiffe nur

mit Kriegsſchiffen bekämpfen und beſiegen kann.

Die ſemitiſche Raſſe iſt ein Wort, das nur durch

ein anderes Wort beſeitigt werden konnte, und

lediglich dieſes Wort hatte ich gefunden. Da

leugne noch jemand, daß man in der hehren

Wiſſenſchaft mit Worten ſtreiten könne!

Es trat nun an die Völkerkunde die An

forderung heran, die Völker der alten Welt einer

exakten Unterſuchung zu unterwerfen, einer

Unterſuchung alſo, die alle Phraſen mit Rück

ſichtsloſigkeit verbannte, alle Vorurteile, mochten

ſie auch noch ſo alt und ſo teuer ſein, mit ſouve

räner Verachtung behandelte und nur das gelten

ließ, was der naturwiſſenſchaftlichen und hiſtori

ſchen Kritik ſtandhielt. Zuvor hatte hier die

ſemitiſche Raſſe ſo unbedingt geherrſcht, daß nach

Beſeitigung dieſer Phraſe das Gebiet zu einem
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vollſtändig jungfräulichen geworden war. Alle

Arbeiten der letzten 20 Jahre, die die ethno

graphiſchen Verhältniſſe des alten Orients zum

Gegenſtand ihrer Unterſuchung gemacht hatten,

waren ein großer Aufwand, der ſchmählich ward

Vertan. -

Die ethnographiſche Erforſchung der Juden

wird auf der einen Seite ſehr erleichtert, weil

wir in der Bibel ein unſchätzbares Quellenwerk

haben, auf der anderen aber ſehr erſchwert, weil

nirgends Vorurteil und Aberglaube ſo feſte

Wurzeln geſchlagen haben wie hier. Dieſe machen

ſich gleich bei dem Aamen Juden bemerkbar:

Was ſind Juden? Der Laie wird ja hierauf

gleich eine ganze Reihe populärer Antworten

haben, aber die vorausſetzungsloſe Forſchung ſieht

ſofort eine Menge Schwierigkeiten. Das Alte

Teſtament kennt weſtlich vom Jordan zwei

Staaten, Samarien und Juda oder Jehuda. Beide

gehören zu Israel, d. h. beider Religion iſt die

israelitiſche, denn Israel iſt kein politiſcher ſondern

ein religiöſer Begriff, und ein Volk Israel, von

dem die Gelehrten ſo viel zu erzählen wiſſen,

hat ebenſowenig jemals exiſtiert wie ein Volk

Chriſten oder Islam. In voreriliſcher Zeit wird

Samarien auch ſchlechthin Israel genannt und

ſteht dem ſüdlich davon gelegenen Juda feindlich

gegenüber, in nacheriliſcher Zeit aber dreht ſich

das Verhältnis um; da iſt Juda Israel und

ſteht wieder dem benachbarten Samarien feind

lich gegenüber. Die Religion iſt eben auch da

mals wie zur Zeit des Herzogs von Alba ein

ſchön gewirkter Teppich geweſen, hinter dem man

jeden Anſchlag gegen das betörte Volk um ſo

leichter ausführte, während die argliſtigen Re

gierungen untereinander ſich niemals um ſie ge

kümmert haben. Heute iſt die Religion bekannt

lich auch für die Staatsleiter das Höchſte, und

Völker mit gemeinſamer Religion wie etwa die

Engländer und Deutſchen leben in geradezu liebe

vollem Einvernehmen miteinander.

Politiſche Einteilungen ſind indeſſen ebenſo

wie religiöſe Schöpfungen der Menſchen, alſo für

die Ethnographie, die die natürliche Be

ſchaffenheit der Völker unterſucht, nur inſofern

zu gebrauchen, als durch ſie das Forſchungsgebiet

umriſſen wird. Im übrigen exiſtieren ſie für ſie

nicht, ſie hat tiefer zu gehen und zunächſt die

Stämme zu ermitteln, aus denen ſich die Staaten

zuſammenſetzen. Denn niemals beſteht ein

größeres Staatengebilde aus einem einzigen

Stamm, alle umfaſſen mehrere. Die Bibel kennt

im weſtjordaniſchen Gebiet im weſentlichen ſechs:

Die Kanaanäer, Hethiter, Amoriter, Phereſiter,

Chiwiter, Jebuſiter, und das Land, das ſie be

wohnten, benennt ſie nach den Kanaanäern. Der

Grund, weswegen ſie gerade dieſes Volk zur

Mamensgebung ausgewählt hat, kann auf ſich

beruhen. Die Griechen nannten das Land nach

den Philiſtern Paläſtina, ein weiterer Mame für

die Völker war Hebräer, und im Buche Judith

werden ſie Chaldäer genannt. Analog verfahren

die Völker noch heute untereinander. Wir nennen

uns Deutſche, die Römer aber nannten uns Ger

manen, und die Engländer tuen es noch heute,

während wir bei den Franzoſen Alemannen

heißen. Die Franzoſen tragen heute ihren Mamen

von den Franken, aber früher hießen ſie Kelten

oder Gallier. Die Engländer heißen nach den

Angeln, ſie heißen aber auch nach den Briten

Britannier, und ein noch älterer Mame iſt Albion.

Jedes Volk und jedes Land hat alſo viele Aamen,

und ſo war es auch bei den weſtjordaniſchen

Völkern. Sie werden Philiſter, Hebräer oder

Chaldäer genannt, und die Bibel nennt ſie

Kanaanäer.

Dieſe weſtjordaniſchen Völker ſind durch

ein Heer, das aus Aegypten kam, unterworfen

worden, und man ſtellt ſich nun gewöhnlich vor,

daß durch dieſes Ereignis in den Bevölkerungs

verhältniſſen. Kanaans eine radikale Veränderung

verurſacht worden iſt. Davon iſt keine Rede ge

weſen. Denn die Kanaanäer waren lange vor

der Eroberung zur Seßhaftigkeit gelangt, ſie

trieben Landwirtſchaft, bauten Wein und hatten

zahlreiche Städte; was von den „Gelehrten“

über ihren Aomadismus geſagt wird, beruht auſ

tendenziöſer Erfindung. Aiemals iſt aber ein

ſeßhaftes Volk durch einen Eroberungszug in

ſeiner ſomatiſchen Beſchaffenheit weſentlich be

einflußt worden, ſondern entweder erhielten ſich

von den wenigen Miſchlingen abgeſehen beide

Völker ungemiſcht nebeneinander, oder der Sieger

ging in dem beſiegten Volk auf, geſchah alſo

gerade das Gegenteil von dem, was die Popular

ethnographie annimmt. Die Hindubevölkerung

Indiens iſt unverändert geblieben, obgleich ſie

ſchon ſeit mehreren Jahrhunderten unter eng

liſcher Herrſchaft ſteht; die Völker des Kaukaſus

ſind durch die Ruſſen nicht ſlawiſiert, die Polen

und Tſchechen durch die Deutſchen und Oeſter

reicher nicht germaniſiert, und die Elſäſſer waren

durch die langjährige Franzoſenherrſchaft ſo

wenig galliſiert worden, wie die Lothringer durch

die Annexion nach dem Deutſch-Franzöſiſchen

Kriege Deutſche geworden ſind. Dieſe Wider

ſtandsfähigkeit der Völker gegen Eroberungen

war ſchon Goethe bekannt: Er ſagt im Weſt

Oeſtlichen Divan: „Merkwürdig bleibt es immer

dem Geſchichtsforſcher, daß, mag auch ein Land

noch ſo oft von Feinden erobert, unterjocht, ja

vernichtet ſein, ſich doch ein gewiſſer Kern der

Aation immer in ſeinem Charakter erhält und,

ehe man ſich's verſieht, eine altbekannte Volks

erſcheinung wieder auftritt“ (Uebergang). Der

Grund dafür liegt in dem numeriſchen Verhältnis
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der Sieger zu den Beſiegten. Die Sieger mögen

mit einem großen Heer kommen, ſpäter mag

ſtarker Zuzug aus ihrem Stammlande folgen, die

Zahl der beſiegten Bevölkerung erreichen ſie nie

mals, auch nicht entfernt. Bei der Unterwerfung

umherſchweifender Völker liegen die Dinge

anders, doch braucht über dieſe hier nicht ge

ſprochen zu werden.

ANach dieſem Geſetz, das ebenſo unverbrüch

lich iſt wie das der Spiegelung, vollzog ſich die

Unterwerfung Kanaans. Die Sieger hatten ur

ſprünglich die Abſicht gehabt, die eingeborene

Bevölkerung vollſtändig zu vernichten oder, um

die bibliſche Sprechweiſe anzuwenden, der Ewige

hatte Moſes geboten, die geſamte kanaanäiſche

Bevölkerung auszurotten, aber erſtens iſt Moſes

überhaupt nicht nach Kanaan gekommen, ſtarb

vielmehr im oſtjordaniſchen Lande, und erſt ſein

„Feldherr Joſua überſchritt den Jordan, und

zweitens gelang die Vernichtung nicht, ſondern

die Kanaanäer behaupteten ſich, wie die Bibel

ausdrücklich berichtet. Deren ſomatiſche Verhält

niſſe müſſen wir daher in erſter Linie kennen,

Wenn wir uns ein Urteil über die „der Juden“

erlauben wollen, und erſt in zweiter dürfen wir

uns mit den Stämmen beſchäftigen, die ſich auf

die Grundbevölkerung aufgepfropft haben.

Dabei ergibt ſich denn die für viele gewiß

überraſchende Tatſache, daß die kanaanäiſche

Stammbevölkerung zu den farbigen Maſſen gezählt

hat, daß ſie alſo mit den heutigen europäiſchen

Juden, die zur weißen Raſſe gehören, gar nichts

gemein hatte. Aber überraſchend brauchte das

gar nicht zu ſein; denn da die Bibel die Kana

Gnäer zu Ham zählt, nicht, wie die Gelehrten

faſeln, zu Sem, die Hamvölker aber wie z. B.

die Aegypter und Aubicr dunkele Haut haben,

ſo müßte man viel mehr erſtaunt ſein, in Paläſtina

eine weiße als eine farbige Bevölkerung zu

finden. Aber ich habe ja ſchon geſagt, daß der

ſo weit verbreitete Aberglaube die wiſſenſchaft

liche Erforſchung der Bibel außerordentlich er

ſchwert.

Die Bibel enthält eine ganze Reihe von An

gaben, aus denen hervorgeht, daß in Paläſtina

farbige Stämme gelebt haben. In der Geſchichte

des Landes ſpielt der Volksſtamm Edom eine

große Rolle, und dieſer Mame iſt gleichwertig

mit den der Phönizier bei den klaſſiſchen Völkern.

Daß aber die Phönizier dunkelhäutig geweſen ſind,

iſt bisher von niemandem beſtritten worden. Von

dieſen Jdumäcrn haben ſich zahlreiche Spuren

in Kanaan erhalten, aber man braucht gar nicht

nach vereinzelten Spuren zu ſuchen, denn noch

in chriſtlicher Zeit nannte ſich der phöniziſche

Bauer an der Nordküſte Afrikas einen Kanaanäer.

Wäre alſo das Denken der Menſchen nicht durch

prieſterliche Irrlehren voreingenommen geweſen,

wäre man der treuen Ueberlieferung der Bibel

und der Klaſſiker gefolgt, ſo wüßte man ſchon

lange, daß die Grundbevölkerung Kanaans farbig

geweſen iſt. Aoch heute lebt bei Riha, dem an

tiken Jericho, ein Volksſtamm, der ſich durch

beſonders dunkle Haut auszeichnet. Dies ſind

die einzigen Menſchen, die Sommer und Winter

in Paläſtina bleiben und ſich dem erſchlaffenden

Klima ausſetzen; denn die Fellahs kommen nur

im Herbſt und Winter vom Gebirge herab, und

die Beduinen benutzen das Land, nur ſolange

wie Gras wächſt, als Weide für ihr Vieh. Wenn

alſo der farbige Stamm der Falaſcha in Afrika

von ſich ſclbſt behauptet, er ſei aufs nächſte mit

der kanaanäiſchen Urbevölkerung verwandt, ſo

kann das ſehr wohl richtig ſein.

Auf dieſe Stammbevölkerung hat ſich eine

zweite aufgepfropft, die aus dem Euphrat-Tigris

gebiet ſtammte. Die Bibel knüpft dieſes Ereignis

an den Aamen Abrams oder Abrahams, wie er

ſpäter genannt wurde. Abram iſt ſicher eine

hiſtoriſche Erſcheinung, denn er hat gegen hiſtoriſch

beglaubigte Fürſten Krieg geführt, wie die Geneſis

im 14. Kapitel erzählt. Zweifelhaft bleibt jedoch,

ob mit Abram ein einzelner Menſch oder ein

Volksſtamm dieſes ANamens gemeint iſt. Darüber

läßt die Bibel ſehr oft Zweifel. Das 10. Kapitel der

Geneſis enthält die berühmte Völkertafel, in der

die Söhne von Sem, Ham und Japhet aufgezählt

werden. Mit dieſen „Söhnen“ ſind aber ſicher

Völker gemeint, und ſo könnte es ſich auch bei

Abram um ein Volk gehandelt haben. Doch iſt

dieſe Frage von viel geringerer Bedeutung, als

es ſcheinen mag, denn ſicher iſt, daß mit dem

Zuge Abrams ein Eroberungszug gemeint iſt

vergleichbar dem des Moſes. Die Bibel hat für

Abrams Wegzug aus ſeiner Heimat wie für die

Geſchicke ihrer Heroen gewöhnlich ein göttliches Ge=

ſchichtchen, das ſehr gut in die Kinderſtube paßt. Es

enthält jedoch auch einen wichtigen hiſtoriſchen

Kern, der ſich mit Hilfe der Schriften des Joſephus

herausſchälen läßt. Benutzt man dieſe, ſo ergibt

ſich, daß Abram infolge politiſcher Neuerungen

fliehen mußte, daß er zunächſt mit ſeinem An

hang nach dem heutigen Armenien kam und von

dort mit einem gewaltigen Heere erobernd in

Kanaan cinficl.

Mit den Völkern des Oſtens hat aber

cin Teil der heute in Europa lebenden Juden

unverkennbare Achnlichkeit, wie die antiken Denk

mäler zeigen. Auf dieſe ſind wir angewieſen,

da die Staaten Aſſyrien und Babylonien unter

gegangen und ihre Bevölkerungen verſchwunden

ſind. Von den heute lebenden Völkern tragen

die des Kaukaſus den jüdiſchen Typ in reinſter

Form. Das geht ſo weit, daß die Andier von

Warſchauer Juden gar nicht zu unterſcheiden

ſind, und daß infolgedeſſen der grenzenloſe Anti

–
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ſemitismus der Ruſſen nicht geſtattet, daß aus

dieſem Volk Mannſchaft zu dem Aationalkavalle

rieregiment der Dagheſtau ausgehoben wird. Wit

dieſen Völkern iſt alſo ein Teil der europäiſchen

Juden ſicher verwandt, ebenſo ſicher aber ein

anderer nicht, denn ſein Typ weicht von dem der

Kaukaſusvölker vollſtändig ab. Einen einheitlichen

jüdiſchen Typ gibt es ſo wenig wie einen einheit

lichen deutſchen; wie es blonde und brünette

Deutſche gibt, ſo auch blonde und brünette Juden.

Die blonden Deutſchen ſitzen im Aorden, die

brünetten im Süden Deutſchlands, die brünetten

Juden ſitzen im Oſten, die blonden ſind zerſtreut

über Europa.

Was ſind denn nun eigentlich Juden? Sie

ſind lediglich eine Religionsgemeinſchaft. Die

jüdiſche Religionsgemeinſchaft unterſcheidet ſich

jedoch dadurch von anderen, daß bei den Juden

jede Familie freiwillig jedes Kind zum unbe

dingten Gehorſam gegen die religiöſen Vor

ſchriften erzieht, und daß letzteren freiwillig das

geſamte geiſtige Leben untergeordnet wird, wäh

rend bei anderen Religionsgemeinſchaften dazu

immer der Zwang der Geiſtlichkeit notwendig iſt.

Bei den Juden iſt jeder einzelne ein Laien

prieſter. Iſt das zu billigen? Die Beantwortung

dieſer Frage hängt von der Antwort auf die

Frage ab, was man höher ſchätzen ſoll, die Pietät

gegen die Vergangenheit oder die Sorge für das

Wohl der Kinder. Da ich durch die Beant

wortung dieſer Frage über mein Thema hinaus

geführt würde, ſo gehe ich auf ſie nicht ein.

>TR

Kinematographentheater im Dienſte

der Polizei.

Von

Waldemar Müller - Eberhart,

Kriminalkommiſſar a. D.

Äeº ſind die

### Kinematographen endlich auch in

D.LF) den Dienſt der Wiſſenſchaft, Be

SNÄ lehrung, Hygiene und ſonſtiger Ge

meinnützigkeit zu ſtellen. Die bisher erzielten

Erfolge ſind ſehr beachtenswert, und die Zu

kunft kann mit dem Kino als einen unentbehr

lichen Kulturfaktor rechnen, wenn er auch auf

die Senſation einer gewiſſen Schunddramatik, auf

einen derben Humor und auf Sentimentalität,

um die Maſſen ſich als Publikum zu erhalten,

wohl niemals verzichten wird.

Aus der breiten Oeffentlichkeit des alle Be

völkerungsſchichten umfaſſenden Lichtbildtheater

Beſtrebungen, den

Publikums könnten in der Tat Behörden und

Wohlfahrtsvereine mehr als geſchehen ihre der

Allgemeinheit dienenden Ziele in beſonderen

Fällen beſſer darlegen, als in Vorträgen und im

geſchriebenen Wort. Allmählich wird es dahin

kommen. Hat es doch auch ſeine Zeit gedauert,

bis in den bureaukratiſchen Kanzleien die Haſen

pfote mit der Schreibmaſchine vertauſcht wurde

und in den Bureaus das Telephon oder gar die

Rohrpoſt Aufnahme fand. Man iſt jetzt im ſtaat

lichen Leben ſehr viel mehr geneigt als früher,

wenigſtens in techniſchen Dingen mit der Zeit

mitzugehen und ſich Errungenſchaften zunutze zu

machen, welchen das gewerbstätige Leben im un

aufhörlichen Konkurrenzkampf viel raſcher hat

Rechnung tragen müſſen. Die Menſchen einer

Periode, die kaum von der Stelle kam und mit

dem Zuſtande ſich begnügte, haben in führenden

und einflußreichen Stellen immer mehr Kindern

einer modernen Zeit Platz gemacht, denen der

Fortſchritt in den Adern kreiſt.

Auch die Polizei, im beſonderen die Krimi

nalpolizei, hat in den letzten Jahren nicht ſtill

geſtanden und hat moderne Einrichtungen ge

troffen, dem Verbrechen ſchärfer zu Leibe zu

gehen, ſo daß man bei ihr ſicher wird Verſtändnis

für die Frage finden können, die Kinematho

graphentheater in ihren Dienſt zu ſtellen, um

Verbrechen aufdecken zu helfen,

Durch den Zenſurzwang und manche Er

ſchwerungen wirkt gemeinhin die Polizei auf die

freie Entwicklung des Kinotheaters einesteils

hemmend, anderen teils aber, beſonders unter der

Flagge Schutz der Jugend, auch erſprießlich;

denn ſonſt würden die kriminellen Unmöglich

keiten, die uns im Bilde vorgeführt würden, auf

die Dauer einen weſentlichen Teil des Publi

kums vom Beſuche abſchrecken. Macht alſo jetzt

ſchon die Polizei die Vorführung arger krimineller

Szenen vielfach unmöglich, ſo würde ganz und gar

nicht damit zu rechnen ſein, daß für den Kintopp

je die Behörde kinematographiſche Aufnahmen

liefern würde, die gewiſſermaßen das Verbrechen

an ſich vor Augen führt. Eine ſolche ſenſationelle

Zugkraft auf ein großes Publikum wird das

Kinematographentheater vergeblich von der Krimi

nalpolizei erwarten, wenn man ſich entſchlöſſe,

den Kinematograph als amtliches oder halbamt

liches Publikationsorgan zur Erreichung be

ſtimmter Ziele zuzulaſſen.

Gewiß, das Leben ſpielt oft merkwürdig und

bringt überraſchende Situationen und Er

ſcheinungen hervor, von denen man ſich nichts

hätte träumen laſſen. Der Kriminaliſt weiß

davon zu erzählen. Warum ſollte alſo nicht in

ganz außergewöhnlichen Fällen der Kinemato

graph einmal Vorgänge widerſpiegeln beziehungs

weiſe in Bildern nachahmend erſtehen laſſen, an
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deren Bekanntgabe die Polizei zur Ermittlung

eines Verbrechens intereſſiert wäre. Aber von

ſolchen Zufälligkeiten und Abnormitäten, für die

ſich ſchwer ein Beiſpiel aus dem Stegreif wird

finden laſſen, muß man abſehen, wenn man

ernſtlich die Frage aufwirft, wie kann der Kine

matograph die Polizei unterſtützen? -

Es iſt weniger der Kinematograph ſelbſt, als

die Benutzung der beſtehenden Theater zur Ein

ſchaltung von einfachen Lichtbildern während der

Vorſtellung, die als amtliche oder amtlich pri

vilegierte kenntlich gemacht werden müßten. Und

da käme in erſter Linie die Veröffentlichung des

Steckbriefs von Perſonen in Betracht, deren

Delikt die Oeffentlichkeit ſo erregt hat, daß von

dem Publikum eine Unterſtützung zu erwarten

iſt, den Täter auszumitteln. Das Bild des Ge

ſuchten in Lebensgröße auf die Leinwand zu

werfen, würde bei dem großen Kreis der Zu

ſchauer einer Stadt, einer Provinz oder gar des

Reiches die Möglichkeit einer erfolgreichen Publi

zierung in ſich ſchließen.

Ob denn die Polizei dazu überginge, ihre

gewerbsmäßigen und rückfälligen Klienten, die

nach Perioden ſtiller Zurückgezogenheit immer

wieder zu ſuchen ſind, außer dem Meſſen und

gewöhnlichen Photographieren für etwaige ſpätere

kinematographiſche Publikation in ihren charak

teriſtiſchen Bewegungen und Geſichtsausdrücken

auf den Leben ſpiegelnden Film zu bringen, wäre

Geſchmackſache.

Mach dem Groß'ſchen Archiv für Kriminal

Anthropologie und Kriminaliſtik (Band 41) hat

die Prager Polizei bereits damit begonnen, kine

matographiſche Steckbriefe, die neben genauer

Beſchreibung auch die ausgeſetzte Belohnung

bekannt machten, zu publizieren. Ueber den Er

folg wird nicht berichtet. Und auch die Berliner

Kriminalpolizei trug ſich bereits im Movember

1910 mit dem Gedanken, anläßlich der in einen

Sack eingenähten, in der Spree aufgefundenen

Frauenleiche die Kinematographentheater in Be

wegung zu ſetzen. Eine anderweitige Aufklärung

des Mordes trat aber inzwiſchen ein. Die Auf

deckung von Verbrechen hängt häufig von der Er

mittlung der Herkunft beſtimmter alltäglicher

Gegenſtände ab, die aber im Gebrauch der ge

ſuchten unbekannten Perſon irgendein charak

teriſtiſches Merkmal angenommen haben, was

einem Kreis von Perſonen bekannt iſt und woran

ſie ſich erinnern, wenn ſie es zu Geſicht be

kommen. – Wer geht den Weg in den Hof des

Polizei-Präſidiums oder in die Zimmer der

Kommiſſarien, in denen derartige Gegenſtände

zur Schau ſtehen. Im Kinotopp aber könnte auch

manches an den Tag kommen, wenn es gilt, die

Herkunft einer Umhüllung, Korbes, Papiers

oder Tuchfetzens, einer Waffe, eines Eiſens u. a.

zu erforſchen. - -

Erfordernis für alle Vorführungen der Art

wäre allerdings, daß nur Wichtiges mitgeteilt,

und dieſes von einer Stelle aus an die in Be

tracht kommenden Theater geleitet würde. Kaum,

daß dieſe zur Vorführung in irgendeiner Form

angehalten bzw. dazu verpflichtet werden brauch

ten; denn eine Attraktion mehr wäre es

immerhin. -

Im Groß'ſchen Archiv ſpricht Dr. H. Schneickert

davon, daß kinematographiſche Tatbeſtandsauf

nahmen das Ideal eines jeden Kriminaliſten

wären, aber er weiß nur anzuführen, daß da,

wo mit großer Wahrſcheinlichkeit auf ſtrafbare

Ausſchreitungen im voraus gerechnet werden

kann, z. B. bei Streikunruhen, öffentlichen

Demonſtrationen, Aufruhr und dergleichen der

Kinematograph als Beweismittel im Strafver

fahren würde vielleicht einzuſchalten ſein.

Bei den Winzerunruhen und Meutereien

in Frankreich im Frühjahr dieſes Jahres haben

denn auch in Ay (Dep. Marne) eine Reihe von

kinematographiſchen Aufnahmen ſtattgefunden, auf

denen klar und lebendig die wüſteſten Szenen

auf den Film gebannt wurden. Staatsanwalt

und Gericht in Reims hat ſich ſpäter in Gegen

wart von Augenzeugen die Bilder vorführen

laſſen und ſchuldige Rädelsführer und Plünderer

mit Sicherheit herausgefunden. Auch konnten

Perſonen, die ſich in Unterſuchungshaft befanden

und ihre Teilnahme leugneten, überführt werden.

Möglich, daß wir in Zukunft im Stabe der

Polizei, die es mit Unruhen zu tun hat, den

Kinematographen ſehen, wie er von irgendeiner

Ecke aus ſein verräteriſches Werk beginnt.

->TR

Für und wider die Ehe.

Von

Hermann Kienzl.

ÄÄÄÄ ſich Tante Ulrike, unſer Logier

Z§ beſuch aus Lüneburg, am Sonntag in

L&# die Singakademie verirrt hätte! Ihr

jungfräulicher Knochenüberzug wäre zur

Gänſehaut geworden, und das rote Feuer der

Scham und Entrüſtung hätte ihr die grauen Haare

und den braunen Chignon verbrannt. Wer weiß

übrigens . . ? Vielleicht hätte ſogar Tante Ulrike den

Hauch einer freieren, menſchenfreundlicheren Zeit

verſpürt, in der nicht mehr Frauen ohne Zahl

den Vorurteilen götzenhafter Sitte zum Opfer

fallen werden, nicht mehr die unvermählte Frau

als übelverſpottete alte Jungfer ihre Trauer um
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das nutzlos verbrauchte Leben in gärend Drachen

gift verwandeln wird. Im Kampfe mit der Sitte,

die ſcheu und feig die Aatur, ja die Veredelung

der ANatur, zur Sünde machte, wird ſich – in

anbrechenden ſchöneren Tagen – eine wahrhafte

Geſittung erheben, die nicht mehr Sonne und

Wind zwiſchen den Geſchlechtern nach der

egoiſtiſchen Bequemlichkeit des ſtärkeren Mannes

verteilt. Vielleicht hätte – am Sonntag in der

Singakademie – auch Tante Ulrike hinter den

mauerdicken Bollwerken ihrer Großmutter-Moral

eine leiſe Ahnung von dem Unrecht empfangen,

das an ihr, an Millionen Frauen, an Millionen

ungeborener Kinder verübt worden iſt. Aber ſie

iſt doch wohl zu alt im Herzen, die gute Tante,

ſie, das leibhaftige Symbol der vertrockneten

Familienwohlanſtändigkeit und Traktätchenethik!

Sie wäre gewiß tiefempört geweſen über die Frau,

die mutig all die böſen Dinge beim Aamen nannte,

die man in den ehrbaren Zirkeln der Tante Ulrike

nicht kennen darf, nicht kennen will, ob ſie auch

Glück und Aufwärtsentwicklung der Menſchheit

bedrohen. Wenn Tante Ulrike unter die Zu

hörerinnen des Vortrags „Für und wider die

Ehe“ geraten wäre, dann hätte Gott der guten

Stadt Berlin gnaden mögen! Babel! Babel!

Gar ſehr würde ſich die liebe Tante erboßen über

dieſe Herren und Damen der beſten Geſellſchafts

kreiſe, die ſich ohne Murren, ja mit der Andacht

einer braven Kirchengemeinde, Dinge erzählen

ließen, Dinge . . . ., vor denen man ſeinen ſittſamen

Kopf im Sande vergräbt. Oh, Berlin!

Das Thema der ſexuellen Aufklärung iſt

längſt in der Großſtadt geſellſchaftsfähig ge

worden, und ſelbſt prüde Seelen begreifen, daß

es für die Erzieher an der Zeit iſt, nicht blind

zu ſein für den bedenklichen Anſchauungs

unterricht, den Spiel und Kampf der Geſchlechter

unſerer neugierigen Jugend aufdrängen. Von

den Verſammlungen der Frauenrechtlerinnen und

anderen Vorträgen iſt man überdies gewohnt,

daß die ſoziale Sexualfrage, insbeſondere das

Brandmal der Geſellſchaft: die Proſtitution, ernſt

und ohne falſche Scham erörtert wird. Doch war

es diesmal etwas anderes. Die mutige Frau,

die mit der vollen Ehrlichkeit einer Bekennerin

aus dem Schutzgehege des damenhaften bon ton

hervortrat, begnügte ſich nicht damit, anerkannte

Uebel beim Aamen zu nennen und mit ideologiſchen

Schwärmerworten ſittliche Utopien (etwa die ge

ſetzliche Abſchaffung der Proſtitution . . . . ) zu

fordern. Sie beteiligte ſich nicht an der modiſch

gewordenen „Kriegführung in Glacéhandſchuhen“.

Sie drang ohne Zimperlichkeit (und gewiß auch

ohne Senſationsgier und Schmutzbehagen) zu den

Wirklichkeiten vor, und ſetzte nicht fromme

Wünſche an die Stelle der Maturtriebe. Sie hielt

ſich ſtrenge an die Realität und an die wirklichen

Möglichkeiten, und ihr Programm beſtand in

verblüffender Klarheit darin, daß ſie die ge

gebenen Möglichkeiten zu benutzen aufforderte.

Daß dies, ſogar in unſerem aufgeklärten Zeit

alter, noch nicht geſchehen ſei, dafür machte die

vorurteilsfreie Rednerin die bürgerliche Kate

chismus-Moral verantwortlich, die unter den

denkbaren ſozialen Geſchlechterverhältniſſen von

Mann und Frau einzig die legitime Ehe als

erlaubt gelten läßt, ja ihren Segen auch einem

innerlich faulen Eheverhältnis nicht vorenthält,

dagegen durchaus ſchöne und etwa auch zweck

mäßige Verbindungen, die nicht vom Staate

geeicht ſind, ächtet.

Der Bürger, und zumal die Bürgerin, mögen

ſehr „fortſchrittlich“ geſinnt ſein; einen Zweifel

jedoch, der der Ehe, dem Fundament des chriſt

lichen Staates, mit Bedingtheiten begegnet, pflegt

der Bürger, und zumal die Bürgerin, wie Hoch

verrat abzuwehren. Das war nun der Mut der

Frau Grete Meiſel = Heß, der bekannten

und intelligenten Schriftſtellerin, daß ſie das

Noli me tangere der Ehe nicht reſpektierte. Daß

ſie beſtimmte Bedingungen für jene Form

des Geſchlechtsverhältniſſes aufſtellte, die un

bedingt von Staat und Kirche in Schutz ge

nommen wird; wobei Frau Meiſel-Heß ihrer

ſeits die wahre Ehe höher ſtellte, als die Legi

timiſten zu tun pflegen, die die vollkommenſte

Inſtitution der Geſchlechtergemeinſchaft oft genug

zum ſchmutzigen Geſchäft und zur Wiege alles

Schlechten für die Aachkommenſchaft erniedrigen.

ANicht der Ehe, aber dem Monopol der Ehe, der

ſcheinheiligen Ueberwertung einer bloßen Form

galt der Kampf der ernſten Miſſionarin, und da

ſie ſo ehrlich das Weſen über den Schein ſtellte,

mußte ſie folgerichtig die volle Duldſamkeit für

alle jene Menſchenpaare fordern, die ein ſchöner

Wille, die eine dauernde oder vergängliche, aber

jedenfalls pflichtbewußte Liebe verbindet, und

denen zumeiſt nur harte Hinderniſſe das be

quemere und ungeſtörte Glück der legitimen Ehe

verſagen. Dem Hochmut der Bloß-Formgerechten

galt ihr Kampf; dem Daſeinsrecht vieler tauſend ge

ſunder Kinder, deren Geburt von einer grau

ſamen Scheinmoral hintertrieben wird, galt ihr

Fürwort. Denn ſo lange die Geſellſchaft den

Begriff eines „gefallenen“ Mädchens kennt, ſo

lange von den vierzig Prozent Frauen, die in

Deutſchland, überwiegend gegen ihren Willen,

ohne Ehemann bleiben, die Geſellſchaft fordert,

daß ſie ſeeliſch und körperlich verkümmern und

der ANatur entſagen ſollen, ſo lange wird der

Menſchenzukunft ein Großteil ihrer beſten Kraft

entzogen.

Frau Grete Meiſel = Heß hat ihre

Ueberzeugung nicht zum erſtenmal verkündet.

Wir kennen dieſen Zug barmherziger, idealer und
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realvernünftiger Gedanken aus ihrem ſchönen

Buch „Die ſexuelle Kriſe“ und aus dem ſoeben

erſchienenen Roman „Die Intellektuellen“. Es

iſt aber etwas anderes, eine Frau in der Diſtanz

und hinter dem papierenen Ofenſchirm des

Buches ſprechen zu hören, – und etwas anderes,

ihr das Apoſtolikum von den Lippen abzunehmen.

Der perſönliche Eindruck gibt mancher Sache erſt

die rechte Weihe! In Frau Grete Meiſel-Heß

trat nicht eine kurzgeſchorene, mannweibliche

Demagogin, nicht eine politiſche Schlagwörter

Mitrailleuſe vor den erleſenen Kreis der vielen

hundert Zuhörer. Vielmehr empfand man deut

lich: dieſe Frau mit den ſympathiſchen Zügen

und der fliegenden, klangvollen Beredtſamkeit,

deren Sätze klar und präziſe waren wie ihre

Gedankengebilde, iſt durchaus Dame, und ihr iſt

eine ſolche Weiblichkeit eigen, die gleichſam mit

unbenetzten Sohlen durch die Jauche ſchreitet.

Denn ſelbſtverſtändlich durfte Frau Grete Meiſel

Heß ihrer ernſten Aufgabe wegen nicht zögern,

in die unterſten Regionen des menſchlich

animaliſchen Lebens –– das doch immer die

Grundlage aller ſozialen Kultur bleibt – hinab

zuſteigen. Sie rechnete nüchtern mit der Tatſache,

daß der Mann wie die Frau (der die landläufige

Doppelmoral keine Rückſicht auf ihre Bedürfniſſe

gönnt!) die Entladung der ſexuellen Energien

braucht, um frei und tüchtig den geiſtigen Lebens

aufgaben gewachſen zu ſein. Sie rechnete mit dem

körperlichen Verlangen der Frau nach dem Kinde.

Sie rechnete auch mit der inneren Unfähigkeit

ſehr vieler Männer, ſich dauernd in Liebe einem

Weibc zu verbinden, und leitete davon die Ucber

zeugung ab, daß weder die Lehre von der Selbſt

überwindung, noch der einſeitige Kampf gegen

die Proſtitution den Geſchlechtsverkehr neben der

Ehe je beſeitigen werden. Ihn zum Segen der

Fndividuen und der Gattung zu veredeln, ſei

das beſte der erreichbaren Ziele. Die Verfolgungen

der freien Licbe und der unehelichen Mutter

durch die ſcheinheilige Moral drückten jedoch die

ATotwendigkeiten auf das ANivcau der häßlichſten

Möglichkeiten hinab.

Wie Ibſen, erblickt auch Freu Mciſcl-Heß in

der Liebe die einzige Adelung des Geſchlechterver

hältniſſes, in der Ehe die wünſchenswerte beſte

Form eines durch Liebe geadelten Sexualverhält

niſſes, in der Liebe ohne Ehe aber eine unendlich

reincre Erſcheinung als in der Ehe ohne Licbe.

Eincn Kernpunkt der neuen Moral nannte die

Rednerin unſere ins Bewußtſein gerufene Pflicht

gegenüber dem Kinde. Sie betonte das ſegens

reiche Wirken des Mutterſchutzes, der ſelbſt

verſtändlich ehelichen und unehelichen Kindern

in gleicher Weiſe diene. Aus ihren weiteren Aus

führungen leuchtete ein, daß tatſächlich, in der

Wirkung der geſellſchaftlichen Fehme und der geſetz

lichen Ungleichheiten, gerade viele von den lebens

kräftigſten Kindern nicht gezeugt werden, während

vom wirtſchaftlichen Daſeinskampf die Ehe

ſchließungen auf immer ſpätere Lebensjahre

hinausgeſchoben und die Sproſſen ſolcher ſpäten

Ehen immer weniger daſeinstüchtig geboren werden.

Wenn jedoch Frau Meiſel-Heß ganz allgemein

vom Staate die materiellen Mittel fordert, die

es jüngeren Menſchenpaaren ermöglichen ſollten,

für eine frühe Machkommenſchaft zu ſorgen, ſo

fragt es ſich allerdings, ob eine geſteigerte Ueber=

völkerung zu guten Zuſtänden führen, oder nicht

auch wieder die Gattung ſchädigen würde . . . .

Zweifellos aber iſt es die ſchreiendſte Ungerechtig=

keit der Geſellſchaft und des Staates, daß ſie

–– ein jedes auf ſeine Weiſe – die materiellen

Grundlagen der Ehebündniſſe erſchweren; daß

ſie ferner der unverheirateten Mutter und der

Frucht der freien Liebe Machteile und Unglimpf

zufügen; und daß ſie es ſogar als Verbrechen

ahnden, wenn die Frau, die der Aatur gc=

horchte und den Drohungen der Geſellſchaft aus

wich, in ſolcher Zwangslage die Geburt ihres

Kindes verhütete . . . Als ob der Zwang der Mutter

ſchaftsentſagung nicht ſchon furchtbar genug wäre

für jede Frau, die ja zur Mutterſchaft geboren iſt!

Frau Grete Meiſel-Heß ſprach wie ein treff

licher Logiker. Das hätte auch die Gegner ihrer

Ideen aufhorchen laſſen! Für empfängliche

Menſchen tat ſie noch etwas, was der alte Stagirit

gewiß nicht vermochte: ihre helle Frauenſtimme

rührte die Herzen.

>TR

Muſikaliſche Pfadfinder.

Von

Profeſſor Wilhelm Freudenberg, Berlin.

Ich beſuchte in meiner Jugend das be=

K rühmte Konſervatorium einer mittleren

y Stadt Deutſchlands, mußte aber wegen

# Krankheit Stadt und Konſervatorium

ſchon nach anderthalb Jahren wieder verlaſſen.

Die Einbuße, die ich dadurch an meiner Aus

bildung erlitt, würde verhängnisvoll für meine

Weiterentwicklung haben werden können, wenn ich

nicht am Konſervatorium mit einem gleichſtreben=

den Mitſchüler, P. Rheinburg, Freundſchaft ge=

ſchloſſen hätte, und durch ihn auch ſpäter noch

über alles Wiſſenswerte aus dem Gebiet unſerer

gemeinſamen Beſtrebungen unterrichtet worden

wäre. Die Briefe, in denen dies geſchehen, ſind

mir nach langen Jahren wieder zu Geſicht ge=

kommen, und wenn ſic auch nicht alle gleich=

mäßig intereſſant ſind, ſo geben doch einige davon

ein ſo getreues Bild damaliger Vorgänge in
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jungen Künſtlerkreiſen, daß ſie mir von kultur

und kunſtgeſchichtlichem Werte erſcheinen. Man

ſagt, was ein Häkchen werden wolle, krümme ſich

beizeiten. Aun, hier kann man die großen Talente,

deren Worte und Werke ſpäter die Welt in Er

ſtaunen ſetzten, in der Zeit ihres erſten Erwachens

beobachten. Vielleicht entdeckt auch ein oder der

andere Leſer eine gewiſſe Aehnlichkeit mit künſt

leriſchem Klubleben unſerer Tage. Das wird ſich

ja finden. Ich laſſe jetzt die Briefe meines

Freundes folgen, die für den Kenner weder einer

Einleitung noch einer Erklärung bedürfen.

Erſter Brief.

Lieber Freund!

Wenngleich ich den bisherigen Umgang mit

meinen Studiengenoſſen am Konſervatorium ſtill

ſchweigend abgebrochen habe, muß ich doch nach=

träglich zugeben, daß mich derſelbe in der

günſtigſten Weiſe für den Verkehr vorbereitet hat,

deſſen ich mich jetzt erfreue. Denn wenn der

jetzige auch weit höher ſteht, und viel gehaltvoller

iſt, ſo ſchließt er ſich doch an den früheren an,

gewiſſermaßen als Fortſetzung und Fortentwick

lung des Begonnenen, und ich habe das Gefühl,

daß durch ihn dasjenige zur Reife gedeihen wird,

was in meinem früheren Verkehr nur angebahnt

wurde. Wie ich zu meinen jetzigen Freunden ge

kommen bin, iſt kurz geſagt: ich lernte einen von

ihnen zufällig in der Kneipe kennen – er war

auch ehemals Konſervatoriſt geweſen, ſchimpfte

aber ſehr auf das Konſervatorium, das er eine

Hochſchule für Fdioten nannte, bedauerte mich,

daß ich noch Schüler dieſes Inſtituts ſei, und

verſicherte mir, nachdem er mich ein wenig ausge

fragt hatte, daß es nur einen Mann gebe, der mir

auf den richtigen Weg zu den höchſten Ziclen

der Kunſt verhelfen könne -– das ſei der Dichter

und Kritiker Springhaſc*) - und wenn ich wollte,

würde er mich mit dieſem Manne bekannt machen.

Natürlich nahm ich dics Anerbieten mit Freuden

an, und nun höre, unter welche große Männer

mich mein Glückſtern gebracht hat.

Die Herren bilden einen Kreis, wie er bei

Beginn großer Epochen ſich zuweilen zuſammen

findet, und durch Beſtrebungen, in denen ſeine

Mitglieder ſich gegenſeitig ergänzen, den Grund

zu einer neuen Aera der Kunſt legt, die zwar in

der Regel nicht ſofort auf allgemeine Anerkennung

rechnen kann, wie dies bei bedeutenden neuen

Erſcheinungen, die dem Verſtändnis der Zeit

genoſſen voraus eilen, natürlich iſt, dafür aber

des Aachruhms gewiß ſein darf. Die Haupt

perſönlichkeit iſt der ſchon genannte Dichter und

Kritiker Springhaſe. Er hat ſchon manche Dich

*) Die wirklichen Aamen ſind duri fingierte erſetzt.

tungen und Schriften veröffentlicht, die aber noch

keines Erfolges teilhaftig werden konnten, weil

man die in ihnen wohnenden Ideen und Anſchau

ungen noch nicht verſtanden hat. Sie ſind auch

ſchwer zu verſtehen, und ſogar mir ſelbſt noch nicht

ganz klar, obſchon mir manches ſchon ſehr im

poniert hat, namentlich einige kritiſche Aus

ſprüche. So nannte Springhaſe neulich Shake

ſpeare einen Dilettanten, und ſich ſelbſt den

größten Mann unſerer Zeit. Dabei iſt er freilich

von Geſtalt ſehr klein, hat aber eine mächtige

Glatze, und kann mit höchſt bedeutendem Ausdruck

tiefſinnig vor ſich hinblicken. Im erſten Augenblick

war ich über obigen Ausdruck ſehr verdutzt, und

wußte nicht, ob ich recht gehört, als mir aber

Springhaſe die Sache näher auseinanderſetzte,

mußte ich ihm recht geben, denn was er an Shake

ſpeare vermißte, beſitzt er ſelbſt in ſeinen Werken,

und wenn du dieſelben näher kennen lernſt, wirſt

auch du den Fortſchritt im menſchlichen Bewußt

ſein, der zwiſchen Shakeſpeare und Springhaſe

liegt, würdigen müſſen. Springhaſe iſt übrigens

auch ſo muſikaliſch, daß er einmal im Zweifel

war, ob er ſich nicht ganz der Muſik widmen

ſolle; aber da der Drang zum Dichten doch wohl

der ſtärkere war, ſtärker als der zum Komponieren,

Spielen oder Singen, ſo wenig es auch zweifel

haft ſein kann, daß Springhaſe in jeder dieſer

drei Arten der Kunſtausübung außerordentliches

geleiſtet haben würde, ſo ſchlug er einen Mittelweg

ein, indem er vorzugsweiſe ſolche Sachen dichtete,

die beſtimmt waren, in Muſik geſetzt zu werden.

Auch hierin liegt ein Fortſchritt, da die reine In

ſtrumentalmuſik ſowie die reine Poeſie als Einzel

künſte den Höhepunkt ihrer Entwicklung über

ſchritten, und ſich ausgelebt haben. In der Ver

einigung der beiden Künſte, womit Wagner in

ſeinem Geſamtkunſtwerk ſchon einen beachtens

werten Anfang gemacht hat, liegt das Ideal der

Zukunft. Aber Springhaſe geht weiter als

Wagner. Damit die Inſtrumentalkomponiſten

nicht ganz leer ausgehen für den Fall, daß ſie das

Komponieren nicht laſſen können, iſt ihnen er

laubt, ihren Kompoſitionen ein poetiſches Pro

gramm beizugeben, wozu ein Gedicht oder ein

Teil davon benutzt werden darf. Desgleichen iſt

den Dichtern geſtattet, wenn ſie nicht wollen, daß

ihre Gedichte geſungen werden, ſie auch fernerhin

deklamieren zu laſſen, wofern nur jemand da iſt,

der dazu Klavier ſpielt. Selbſtverſtändlich können

derartige Melodrams auch mit andern Inſtru

menten oder mit Orcheſter ausgeführt werden. Die

klügſten Köpfe ſind augenblicklich damit beſchäftigt,

das Weſen dieſer vielverſprechenden künftigen

Form zu ergründen. Allen voran unſer Freund

Springhaſe, der wie als Dramatiker den Shake

ſpeare, ſo als Aeſthetiker den Ariſtoteles weit

hinter ſich läßt.
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Außer Springhaſe zählt aber unſer Kreis noch

zwei andere bedeutende Männer, einen Meſſias

der Geſangskunſt und einen Reformator des

Klavierſpiels. Daß die Geſangskunſt im Argen

liegt, iſt eine bekannte Sache, und daß es viele

falſche Propheten gibt, die das Unheil noch ver

größern, auch, aber daß in Knödelmann, ſo heißt

unſer Freund, der wahre Prophet bereits lebt

und predigt, weiß noch faſt Aiemand. Von welch

epochemachender Bedeutung ſeine Prinzipien für

die dereinſtige, einzig richtige Art des Singens

ſind und ſein werden, das lernt man erſt ahnen,

wenn man den Mann ſelber reden hört. Schade,

daß Knödelmann ſelber nicht ſingen kann, aber ich

glaube, ich werde Geſangſtunden bei ihm nehmen,

um ihm ſein Geheimnis abzulauſchen. Denn noch

iſt ſeine Lehre ein ſolches, ja ſogar ſeine Schüler

und Schülerinnen ſcheinen es ſchwer begreifen zu

können, und es ſoll manchmal entſetzlich anzu

hören ſein, wie die Schüler und Schülerinnen in

den Unterrichtsſtunden nichts wie heulende, un

artikulierte Laute auf die Vokale à=á hervor

bringen, weil ſie die Anweiſungen des Meiſters,

trotzdem daß er ſaugrob iſt, immer mißverſtehen.

Der Reformator des Klavierſpiels, Hau

meier, leidet ebenfalls noch unter dem Schickſal

des Verkanntſeins, doch kann es keinem Zweifel

unterliegen, daß der neue Fingerſatz für die Ton

leiter, den er erfunden hat, ſich bald Bahn

brechen wird.

So tröſten wir uns des endlichen Siegs der

Wahrheit auf allen Gebieten. Ich ſage „wir“,

denn auch ich habe mich den Beſtrebungen der

genannten Künſtler auf meine Weiſe angeſchloſſen,

und wenn ich auch erſt einen kleinen Anfang

gemacht habe, ſo reicht er doch ſchon aus, erkennen

zu laſſen, daß es mir villeicht gelingen wird,

mich zu einem würdigen Mitgliede unſeres Kreiſes

zu entwickeln. Doch das muß ich dir etwas ein

gehender erzählen, und für heute bin ich müde.

Das nächſte Mal mehr.

Dein P. Rheinburg.

Zweiter Brief.

Der Seehund.

Lieber Freund!

Wir kommen wöchentlich einmal in einer be

ſtimmten Kneipe zuſammen, wo wir ein Separat

zimmer für uns haben. Dort gibt jeder von uns

zum Beſten, was er im Verlauf der Woche ge

ſchaffen oder ausgeſonnen hat. Auch ich ſpielte

daſelbſt meine Klavierkompoſitionen vor, aber ohne

zu verhehlen, daß es mir bis jetzt nicht ſo recht

gelingen wollte, etwas zuſtande zu bringen, das

mich befriedigte, und daß es mich recht bedrückte,

mit meinen Studien noch nicht weiter vorgerückt

zu ſein. Aber Springhaſe ſagte: „Ach was,

Studien! Der Dichter unſerer Zeit hat nicht mehr

nötig zu ſtudieren, nachdem ihm die Vergangenheit

das ganze techniſche Material fix und fertig über

liefert hat. Die Sache liegt ganz anders. Sie

ſind eben ein Kind unſerer Zeit, und haben nur den

Fehler begangen, mit Ihrer künſtleriſchen Tätig

keit an der unrichtigen Stelle, nämlich mit Klavier

kompoſitionen zu beginnen. Machen Sie ſich keine

Sorgen darüber, daß es Ihnen mit den Klavier

ſtücken nicht nach Wunſch glücken will. Wollen

Sie nur das, wozu Ihr Kunſtnaturell, das ich

gleich durchſchaut habe, Sie beſtimmt hat, nämlich

Ihr muſikaliſches Talent in den Dienſt der Poeſie

ſtellen, – ſo werden Sie es auch können.“ Spring

haſe erläuterte mir nun noch eingehender, wie

jede Zeit die ihr entſprechenden Talente hervor

bringe, und bot mir eine von ihm ſelbſt im Geiſte

der Zeit verfaßte Dichtung, eine dramatiſche Szene,

betitelt „Der Seehund“ zur Kompoſition an, mit

dem Bemerken, das es ſich da zeigen würde, weß

Geiſtes Kind ich ſei.

Die Dichtung beruht auf einer Sage der

Eskimos, und handelt von einer Prinzeſſin, die

von einem böſen Zauberer in einen Seehund ver

wandelt wurde, weil ſie dem Liebeswerben des

Zauberers kein Gehör geſchenkt, ſondern ihre Liebe

einem unebenbürtigen Aebenbuhler, einem jungen

Fiſcher, zugewandt hatte. Der junge Fiſcher ſchließt

ſich nun einer Mordpolexpedition an, um ſeine

Geliebte, die von dem böſen Zauberer weit weg

nach Morden gebracht worden war, ausfindig zu

machen, und ſie vermittelſt eines Zauberſpruchs,

den ihn ein frommer Biſchof gelehrt hatte, zu

erlöſen. Eines Tages nun, als die Prinzeſſin

gerade mit anderen Seehunden ſich auf einer

glänzenden Eisfläche von der warmen Mittags

ſonne beſcheinen ließ, kam das Aordpolſchiff

herangeſegelt. Die Seehunde, bekanntlich ſehr

ſcheue und kluge Tiere, ſtürzen ſich mit lautem

Gebell ſchleunigſt ins Waſſer und tauchen unter;

nur die verwandelte Prinzeſſin blieb, die Gefahr

nicht ahnend, ruhig liegen, und wurde von einem

Mitgliede der Expedition, der natürlich nicht

ahnen konnte, wer in der Hülle der Seehunds

geſtalt ſteckte, tödlich verwundet. Sie wird auf das

Schiff gebracht, und muß nun ſterben, erhält aber

vor ihrem Tode die Sprache wieder, und gibt ſich

ihrem verzweifelnden Geliebten zu erkennen, der

dann ſeinerſeits gelobt, ſie an dem Zauberer zu

rächen. Darauf ſtirbt ſie, man bereitet ihr eine

Totenfeier, balſamiert die Leiche ein, und ſtellt

ſie auf dem Schiff in einen Glaskaſten, vor dem

der junge Schiffer täglich mehrere AMale betet,

und ſeinen Racheſchwur erneuert. –

Damit iſt die Dichtung zu Ende. Als ich aber

Springhaſe fragte, wie der junge Schiffer ſeine

Rache an dem Zauberer ins Werk zu ſetzen beab

ſichtige, ſah er mich mit einem ſo vernichtenden
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Blick an, daß ich weiteres Fragen unterließ, und

überzeugt war, den Geiſt der Zeit, aus dem die

Dichtung geboren war, noch nicht begriffen zu

haben. Springhaſe empfahl mir nun beſonders,

auf die tonmaleriſche Wiedergabe des eigentüm

lichen Bellens der Seehunde, auf das Krächzen

der Möwen und das Brummen der Eisbären be

dacht zu ſein. Auch liege ihm viel daran, daß die

Muſik den Tod des Seehundes recht anſchaulich

ausmale. –

War ich nun einigermaßen getröſtet darüber,

daß mir bisher nichts ſo recht hatte gelingen

wollen, ſo ſtand andrerſeits nun plötzlich uner

wartet das neue Problem vor mir, an dem ſich

zeigen ſollte, was ich konnte. Das ſtimmte mich

feierlich, und ich fühlte wohl, daß es dazu be

ſonderer Vorbereitungen bedürfe. Ich kaufte

Motenpapier, und ließ mir, weil ich gehört hatte,

daß andere große Künſtler es auch ſo zu machen

pflegten, eine Flaſche guten Wein holen, ſchloß

mich in mein Zimmer ein, und ſetzte mich beim

Schein der Lampe an den Schreibtiſch, vor mir

einen Stoß ANotenpapier vom größten Format,

auf dem ich zunächſt die Inſtrumente verzeichnete,

aus denen das Orcheſter beſtehen ſollte. Es waren

3 Piccoloflöten, 3 große Flöten, 3 Oboen, 3 Klari

netten, 4 Fagotts, 8 Hörner, 6 Trompeten, 4 Po

ſaunen, 3 Tuben, 2 große Trommeln, 12 chroma

tiſche, d. h. eine chromatiſche Tonleiter bildende

Pauken, ein Glockenſpiel, 2 Triangel, 4 Harfen

und ein mehrfach geteiltes Streichorcheſter. –

Es mußte etwas Großartiges werden, und

als ich alle Vorbereitungen getroffen, nahm ich

einen tüchtigen Schluck Wein, tauchte die Feder

in das Tintenfaß, und fing nun an, drauf los zu

ſchreiben, ohne erſt lange zu grübeln, denn ich

wußte aus den vielen Kritiken, die ich geleſen

hatte, daß diejenigen Kompoſitionen immer am

Beſten ſind, bei denen der Autor nicht grübelt.

Die geringen Pauſen des Aachdenkens füllte ich

mit Weintrinken aus. Als ich am andern Morgen

erwachte, lag ich mit dem Kopf auf dem Tiſche,

die Feder noch in der Hand, die Lampe war aus

gegangen, die Flaſche leer, und die Sonne ſchien

hell in die Stube hinein. Als mir die Situation

zum Bewußtſein kam, ſagte ich: Gott ſei Dank,

das iſt doch einmal ein genialer Zug von mir

geweſen, worüber Springhaſe ſich ſehr freuen

wird, ſo eine Sache, die in keiner Biographie

von mir künftig fehlen darf. Und die Muſik?

Aun, die war ſo genau den Worten und Abſichten

des Dichters angepaßt, ſo ganz ohne Anſpruch

auf abſolute muſikaliſche Bedeutung, was ja

wieder ein Rückfall auf den glücklich überwundenen

Vergangenheitsſtandpunkt geweſen wäre, daß ich

von ihr annehmen mußte, daß auch ſie Spring

haſen befriedigen würde.

Da nun am Abend dieſes ſelben Tages wieder

allgemeine Zuſammenkunft in unſerer Stamm

kneipe war, nahm ich die angefangene Kompoſi

tion, – es waren etwa 6 Seiten geworden –

mit dorthin, und drückte ſie Springhaſen ſchweigend

in die Hand. Er verſtand mich, teilte den andern

Freunden, die von der Sache noch nichts wußten,

mit, was ſich unterdeſſen zwiſchen uns ereignet

hatte, und entfaltete dann die impoſante Partitur

am Tiſche, um ſie leſend prüfen zu können. Bevor

ich aber dazu kam, meine Kompoſition vorzu

ſpielen, öffnete ſch die Tür, und ein Herr trat

ein, der, wie ſich alsbald herausſtellte, von Spring

haſe eingeladen war, und uns von dieſem als

Komponiſt Biederling vorgeſtellt wurde. Bieder

ling, von deſſen Oper „Die Zwillinge“ du viel

leicht ſchon gehört haſt, war auf der Suche nach

einem neuen Operntext von andern auf Springhaſe

aufmerkſam gemacht worden, der wohl imſtande

ſein dürfte, einen den neueſten Anforderungen

entſprechenden Text zu dichten; und da Spring

haſe gerade eine Operndichtung vollendet hatte,

in der ſeine Kunſtprinzipien auf das Strengſte

durchgeführt waren, hatte er Biederling einge

laden, den heutigen Abend in unſerm Kreiſe zu

verbringen, und ſich in den Geiſt unſeres Schaffens

einweihen zu laſſen.

Endlich ſollte ich anfangen zu ſpielen.

Knödelmann und Haumeier ſtellten ſich zu meiner

Rechten, Springhaſe zur Linken, und Biederling

bat um die Erlaubnis, ſich neben mich an das

Klavier ſetzen und mir die Blätter umwenden zu

dürfen. Alle bemühten ſich, in der Partitur mit

nachzuleſen, und gerieten alsbald, mit Ausnahme

Biederlings, der offenbar ſeiner Würde als ſelbſt

ſchaffender Muſiker nichts vergeben wollte, in

ſolches Entzücken, daß ſie die Bemerkung nicht

zurückhalten konnten, dieſe Muſik ſei grandios,

überträfe alles bis jetzt Dageweſene, und gehe

in der Inſtrumentation noch weit über Wagner

hinaus. Das Bellen der Seehunde ſei ſo vor

züglich getroffen, daß man bei Wagner nichts

Aehnliches finden werde. Die Scene mit dem

Drachen im Siegfried erſcheine als naiver Aatura

lismus gegenüber der künſtleriſchen Schilderung

des Bellens der Seehunde, wie es mir gelungen.

ANoch größer war das Erſtaunen, als ich ſagte,

daß ich noch nie einen Seehund habe bellen hören.

Aber Springhaſe ſagte, das ſei gerade das Kenn

Zeichen des wahren Genies, daß es, wie die Alatur,

ohne Vorbild, nur aus ſich ſelbſt ſchaffe, „und“,

ſo ſchloß er ſeine Rede, „ich habe auch noch nie

einen Seehund bellen hören, aber jetzt weiß ich's,

ſo und nicht anders muß ein Seehund bellen.“

Knödelmann und Haumeier ſtimmten dem bei –

ſie hatten auch noch nie einen Seehund bellen

hören, und beglückwünſchten mich ein über das

andere Mal, daß ich das ſo ſchön gemacht habe.

Mur Biederling hielt mit ſeinem Urteil zurück.
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Aach Beendigung des Spiels bat er ſich die

Partitur aus, um etwas nachzuſehen, und machte

alsbald, indem er auf eine Stelle hinwies, die

Bemerkung, daß die Hörner nicht ſpielen könnten,

was da vorgeſchrieben ſei, und die Contrabäſſe

auch nicht, – das gehe über den Umfang der

Inſtrumente hinaus und ſei nicht möglich. „Was

iſt nicht möglich?“ fuhr Springhaſe zornig los,

- „nichts iſt unmöglich, wenigſtens nicht für

uns. Wenn die künſtleriſchen Intentionen des

Komponiſten der Entwicklung der Inſtrumente

vorauseilen, ſo muß man auf eine dieſen Inten

tionen entſprechende Vervollkommnung der für die

Tonerzeugung notwendigen Mechanismen, alſo in

dieſem Falle der Hörner und Contrabäſſe, bedacht

ſein. Es wird unſerm Freunde dereinſt als ein

großes Verdienſt angerechnet werden, wenn ſeine

Intentionen zu einer weiteren Verbeſſerung, oder

gar zum Meubau von Hörnern und Contrabäſſen

führen. Meinen Sie nicht auch, Haumeier? Mit

dem Klavier iſt es doch bis jetzt auch immer ſo

gegangen.“ „Selbſtverſtändlich,“ ſagte Haumeier,

„darüber ſind wir längſt einig.“

Dann bat mich Biederling, noch einmal die

Stelle zu ſpielen, wo der Chor der Matroſen ein

zuſetzen hatte, als ſie der Seehunde anſichtig

wurden, und da nicmand anders da war, der hätte

ſingen können Knödclmann hatte einſtens, als

er noch am Theater war, bei einem Sturz in die

Verſenkung ſeine Stimme verloren, welches der

Grund war, warum er ſich ſpäter auf das Lehrfach

verlegte mußte ich ſelbſt mit meiner gräulichen

Stimme die Melodie markieren, obgleich ſie mir

viel zu hoch lag. Biederling lachte laut auf,

worauf Springhaſe wütend ausrief: „Was ſoll

das Lachen, mein Herr ? Sie ſcheinen nicht zu

wiſſen, wen Sie vor ſich haben.“ – „Ich mußte

lachen,“ antwortete Biederling, „weil ich mir

gerade in Gedanken ausmalte, wie das klingen

würde, wenn die Choriſten ſich in der vor

geſchriebenen hohen Stimmlage, die überhaupt nur

wenigen erreichbar iſt, und in den ſchwierigen

Intervallen abmühen. Und nun gar Worte auf

dieſen hohen Tönen auszuſprechen, iſt ganz un

möglich.“

„Alſo wieder unmöglich“, ſagte Springhaſc

ironiſch. „Licber Knödelmann, Sie ſind der

Meſſias der Geſangskunſt, bitte ſetzen Sie ein

mal dem Komponiſten der Zwillinge auseinander,

was möglich iſt, und was nicht.“

Knödelmann räuſperte ſich, warf noch einen

Blick auf die Aoten, und meinte dann: „Daß es

phyſiſch unmöglich iſt, die hohen Töne zu er

reichen, will ich nicht gerade ſagen, aber aller

dings –“

„Alſo Sie ſchen, lieber Herr,“ ficl Springhaſe

lebhaft ein, „cs iſt nicht unmöglich, und darum

allein handelt es ſich. Fahren Sie fort, lieber

Rheinburg, und ſpielen Sie Ihre Kompoſition

noch einmal.“

„Erlauben Sie mir für einen Augenblick die

Partitur,“ ſagte Biederling zu mir, „ich möchte

eben noch etwas darin nachſehen. Form,

Stimmenführung, Behandlung der Inſtrumente

und Singſtimmen, das ſind alles Dinge, die

unſereiner leichter mit dem Auge überſehen, als

während eines einmaligen Vorſpielens am Klavier

mit dem Ohre erfaſſen kann, und ich möchte des

halb nur eben einen Blick auf das Ganze werfen,

um mich etwas beſſer zu orientieren.“ Bereit

willig reichte ich ihm die Partitur, aber Springhaſe

hatte auch ſchon wieder das Wort ergriffen: „Zu

meinem Bedauern höre ich da von einem modernen

Muſiker wieder das Wort „Form“ ausſprechen,

und möchte Herrn Biederling, bevor er die Par

titur durchſieht, darauf aufmerkſam machen, daß

er im Scehund vermutlich nichts von Form finden

wird. Die Form iſt für uns ein überwundener

Standpunkt. Beethoven war der letzte große

Formaliſt. Von da an iſt es mit der Form zu

Ende. Wagner bildet einen Uebergang: er bindet

ſich zwar ſchon vielfach nicht mehr an die Form,

aber wenn ihm gerade eine ſogenannte ſchöne

Melodie einfällt, ſinkt er immer wieder in die

Form zurück. Das iſt eine Inkonſequenz, eine

Halbheit, und die Zeit iſt gekommen, daß aller

Halbheit ein Ende gemacht werden muß. Wir ſind

entſchloſſen, unerbittlich konſequent die Prinzipien

durchzuführen, die ſich uns als das Endziel aller

bisherigen Entwicklung offenbart haben.“

Während Springhaſe ſo ſprach, blätterte

Biederling die Partitur gemächlich durch. Dann

reichte er ſie mir verbindlich dankend zurück, ſah

nach der Uhr, und entſchuldigte ſich, daß er nicht

mchr länger bleiben könne aber es ſei ſchon

ſpät geworden, und er habe noch auf heute Abend

einen hieſigen Freund in ſein Hotel beſtellt – – er

bedaure ſehr, nur den Anfang eines ſo inter

cſſanten Werkes habe kennen zu lernen, wünſche

mir aber baldige Vollendung, und hoffe alsdann

in allen Zeitungen ihr Lob zu leſen.

„Deſſen ſind wir ſicher,“ ſagte Springhaſe,

„die Zukunft gehört uns“ – da war Biederling

mit einem „guten Abend, meine Herren“ auch

ſchon zur Türe hinaus.

„Ein komiſcher Heiliger,“ meinte Haumeier.

„Ich habe ihm bald angemerkt, daß es ihm

bei uns nicht recht geheuer wurde, er iſt noch

ein verknöcherter Wagnerianer“, ſagte Spring

haſe. „Aber ſo geht es immer; wenn einmal

ein großer Mann irgendwo einen guten Anfang

gemacht hat, dann bleibt der ganze Verehrertroß

dabei ſtehen, anſtatt auf der neuen Grundlage

weiter zu bauen. Es muß wohl in der Aatur

der Dinge liegen, daß nur ein Genie das andere

begreifen und gewiſſermaßen die dem Charakter

–
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der Zeit entſprechende Fortſetzung derſelben bilden

kann. Freuen wir uns, daß uns die große Auf

gabe zugefallen iſt, zu vollenden, was Wagner

angebahnt hat.“ Dann, zu mir gewendet, ſchloß

er: „Bedenken Sie, lieber Rheinburg, in mir

und unſern Freunden ſteht das ganze Zeitalter

hinter Ihnen. Ich hatte meine neueſte Opern

dichtung ſchon halb und halb Biederling zuge=

dacht, aber davon kann jetzt keine Rede mehr ſein.

Jetzt ſollen Sie ſie bekommen, aber nicht eher

als bis der Seehund fertig iſt.“ Wir bleiben

dann zur Feier der Entdeckung meines Talentes

noch längere Zeit beiſammen, Springhaſe bot mir

das „Du“ an, und vertraute mir im Verlaufe des

Abends an, daß er der größte Mann unſerer Zeit

ſci. Fortſetzung ſpäter, wenn der Seehund

fertig iſt.

Dein P. Rheinburg.

(Schluß folgt.)

L>TR

Aus Berliner Theatern.

Hand und Herz.

I.

Schlimm fing ſie an, dieſe Berliner Theaterwoche,

ſchlimm, mit einem dreiſten Dilettanten, der weder Her3

noch Hand hat. Mit Herrn A. id e a mus, dem be

rufenen Witzbold für Berlin W. Der Mann hat den

vollkommenen überlegenen Zynismus, bei dem ſich der

Philiſter am wohlſten fühlt; er iſt der geborene Poet

für „Herrenabende“. Der ganze Kurfürſtendamm ver

ſteht ſich gleich mit ihm. (Ein Heineſcher Vers erklärt

warum..) Während dieſem Poeten innerhalb ſeiner, ver=

zeihen Sie das harte Wort, lyriſchen Produktion, ein

ſchnoddriger Berliner Klappreim als kongenialer Aus

druck ſeiner inneren Leidensunfähigkeit gegeben iſt, irrt

er auf der Bühne völlig hilflos umher, und hat zwei

linke Hände, ſobald er die kleinſte Kleinigkeit anfaſſen

will. Seine angeblichen Lebemänner, die ſich in der

rüdeſten Weiſe ein Dämchen hin und her reichen, müſſen

die trockenſten und fadeſten Feuilletonartikel reden. Und

es entſteht ein Gemiſch von Gemütsroheit, ſzeniſcher

Ungeſchicklichkeit, verſagendem Witz und unechteſter Ele

ganz, das ſeinesgleichen ſucht, und das ſich etwa mit

dem Worte: Anatol in der Ackerſtraße charakteriſieren

ließe.

Mit dieſem „Miezi-ANuzzi“ betitelten Werk be

gann der Abend im „Theater in der Königgrätzer

ſtraße“, und Georg Herrmann hätte es eigentlich

leicht gehabt, auf dieſem denkbar dunklen Grunde ſein

Licht leuchten zu laſſen. Der beliebte und keineswegs

ohne Grund geſchätzte Autor von „Jettchen Gebert“

und „Kubinke“ ließ nämlich auf jenen verzweiflungs=

vollen Einakter ein zweiaktiges Stückchen folgen, be

titelt „Der Wüſtling oder die Reiſe nach Breslau“.

Das Stück mit dem neckiſchen Titel liegt offenbar ſchon

ein bißchen zu lange auf Lager. Der Hauptwitz, der

ſich gegen ein phraſenreiches Aeſthetenlümpchen aus

Berliner Caféhauskreiſen richtet, hat in ſeinen aktuell

gehaltenen Details nämlich ſchon Staub angeſetzt: Der

Zarathuſtra, Aichard Dehmel und Georg Simmel ſind

ſchon gar nicht mehr in dem peinlichen Sinne „modern“,

der hier vorausgeſetzt wird. Solche Späße muß man

aber ganz friſch von der Pfanne genießen, ſonſt ſchmecken

ſie nicht mehr. Dazu kommt, daß auch Georg Herrmann

auf dem Theater keine glückliche Hand hat; er hat

kein Tempo, er ſetzt ſich mit jedem ſeiner Scherze zu

breit gemütlich nieder. Der Caféhausknabe, Zarathuſtra

auf den Lippen und das Allerſchlichteſte im Buſen, ver

führt die ähnlich veranlagte Tochter der großartigen

Frauenrechtlerin, Frau Bauer; und als die Sache etwas

heikel wird, zieht er es vor, ihr etwas ramponiertes

Mädchentum vertrauensvoll in die Hände des biederen

Kegelbruders und Bankbeamten Schwedtke nicderzulegen.

AMit wieviel Späßen Herrmann aber auch dieſe ſchlichte

Handlung durchflicht, es reicht für zwei ſo breite Akte

nicht aus, und wir fangen ſchließlich an, uns in dem

muffigen „AMöblierten Stuben-AMilieu“ ungemütlich zu

fühlcn. Immerhin, das bißchen leichte Kulturſatyre Herr

manns macht nicht nur gegen des Rideamus erbärm

liches Behagen einen beinahe geiſtigen Eindruck; es gibt

auch Momente von wirklicher Menſchlichkeit; insbe

ſondere die beſchränkte Bravheit des Herrn Schwedtke,

der ſtatt der erlogenen Hochgefühle der anderen ein

wenigſtens echtes Philiſterempfinden hat, iſt mit einer

löblichen Sympathie, mit einer unverkennbaren leben=

digen Anteilnahme gezeichnet. Es fehlt Georg Herr

mann einſtweilen an dem ſicheren Geſchmack, der zwi=

ſchen Komödie und Karikatur unterſcheidet, und es fehlt

ihm wohl überhaupt an der kräftigen Hand, die Situa

tionen zu theaterfähigen Konflikten verdichtet, aber es

fehlt ihm nicht an Menſchlichkeit, nicht an Sinn für

Seelen, nicht an Herz.

II.

Carl St er n he im , deſſen Komödie „Die

K aſſ et t e“ tags darauf im Deutſchen Theater ge

ſpielt wurde, hat durchaus kein Herz. Er ſieht ſeine

Menſchen mit böſem Blick an, und er bewegt ſie wie

fühlloſe Marionetten am Draht ſeines geſpannten

Willens. Aber wie bewegt er ſie auch! Carl Stern

heim hat die Hand – die feſteſte, ſicherſte Theaterhand

vielleicht, die ſeit dem Wedekinds „Erdgeiſt“ in das

Getriebe einer deutſchen Bühne gegriffen hat.

Wie flog, was rund der Mond beſchien,

Wie flog es in die Ferne!

Wie flogen oben über hin

Der Himmel und die Sterne!

Die raſenden Verſe ſolchen dämoniſchen Aachtritts

fallen einem beim Tempo dieſer Komödie ein, die in

Wahrheit ein furchtbarer Höllenſpuk iſt. Es fängt denk

bar harmlos an, wie ein friſcher, leicht moderniſierter
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Kotzebue, ein gemütlich kleinbürgerliches Luſtſpiel: Eine

Geſchichte vom Oberlehrer Krull, dem ſchwächlich phan

taſtiſchen Schöngeiſt, um deſſen aimable Perſon das

verlockende junge Frauchen und die giftige alte Erb=

tante mit der großen Kaſſette ringen. Kein Menſch

zweifelt an einem guten, konventionellen Luſtſpielaus=

gang. Aber plötzlich nimmt das Spiel eine Wendung, die

nicht im mindeſten mehr harmlos iſt: die Kaſſette ſiegt,

ſie wird ein Dämon, ſie reißt den armſeligen Schön

geiſt vom Oberlehrer aus den Armen ſeiner Frau, ſie

reißt ihn an den Rand des Wahnſinns, in dem er ver

ſinken wird, von Dividenden und Coupons, Staats

papieren und Zinsgarantie, Spekulationen und Forſt

wirtſchaft elend phantaſierend. Ein poſenreicher Photo

graphenjüngling lebt noch im Stück, Barriton und Don

Juan, der Krulls Tochter erſter Ehe geehelicht hat,

in der Hauptſache aber Krulls Frau zweiter Ehe, die

durch die Kaſſette Entrechtete, tröſten ſoll. Und auch

dieſer beherzte Photographenjüngling verfällt dem

Dämon. Als der Schwiegervater ihm die Kaſſette

öffnet, ihm von weitem das gelobte Land des arbeits

loſen Zinseinkommens zeigt, da iſt es auch um ſeine

Seele, um ſeinen Leib geſchehen. Er lallt etwas von

Aufforſtung, Amelioriſation, Amortiſierung, Welthandel,

und eilt blind und taub an der wartenden Geliebten

vorüber. Und dabei wiſſen wir, daß die Inhaberin

dieſer Kaſſette längſt ihr ganzes Vermögen teſtamentariſch

der Kirche vermacht hat. Weder Krull noch ſein

Schwiegerſohn werden je einen Pfennig von dem Geld

haben, um das ſie ſich dem Teufel verſchrieben.

Wie ein Aachtſpuk iſt das Stück, keiner dieſer

Menſchen hat eine Seele, etwas wie Stolz, Haltung,

Treue, Perſönlichkeit, Schaffensluſt. Dieſe Welt iſt ein

Schlachtfeld von Sinngier und Geldgier. Die Geldgier

aber, die das gemeinere, naturloſere Prinzip vertritt,

das ſinnloſe Prinzip des Zweck gewordenen Mittels,

die Geldgier ſiegt, weil ſie die gemeine Phantaſie dieſer

armſeligen Epikuräer maßloſer anſtacheln kann, als jede

Wirklichkeit. – Zynismus iſt im Grunde auch der Geiſt

dieſer Komödie, aber die grimmige, wilde Leidenſchaft,

die hier den Geiſt beflügelt, unterſcheidet dieſe dumpfe

Welt von dem ſchmutzigen Behagen eines Aideamus un

gefähr ſo, wie ſich Shakeſpeares Falſtaff von dem verſof

fenen Hilfsbriefträger Müller 13 unterſcheidet. Und dieſe

Leidenſchaft, dies künſtleriſche Temperament iſt es auch,

das der Hand Sternheims die Sicherheit, die Kraft

und Geſchwindigkeit gibt. Mit lachender Sicherheit wirft

dieſer Techniker alle naturaliſtiſchen Ambitionen zum

Fenſter hinaus. Seite Leute kommen und gehen, wann

er will, halten die längſten Monologe, überſpringen

die ſelbſtverſtändlichſten Bindeglieder eines natürlichen

Geſprächs, geben nur das Weſentliche und Vorwärts

treibende – abrupt, zielſicher und heftig – wie Wedekind

in ſeiner beſten Zeit. Einfall folgt auf Einfall, Fratze

auf Fratze, Gelächter auf Entſetzen, Entſetzen auf Ge

lächter. Und wenn kein ſo genialer Schauſpieler wie

Baſſ er mann als Krull auf der Bühne ſtände, ein

ſchaukelnder, deklamierender, flötender Schwächling, ſicht

bar und doch unheimlich hinüberſchwärmend in be

ſinnungsloſe wilde Beſitzgier, ein Harpagon in der Ein

bildung, ein Scharlatan und ein Dämon – wenn nicht

eine ſo ganz ungewöhnlich geniale ſchauſpieleriſche

Leiſtung im Mittelpunkt ſtände, dies Stück in der

rapiden Jagd ſeiner Einfälle und Wendungen, in der

ſtahlharten Sicherheit ſeiner Richtung müßte immer eine

Wirkung tun. Dieſer Autor hat gewiß kein Herz, das

uns zur Liebe verführen könnte, aber es iſt endlich

einer, der die Hand hat, die Hand, die das Theater

meiſtert.

III.

In Ernſt Hardts „Gu dr un“ (Uraufführung

am Leſſing-Theater zu Berlin) iſt vom Herzen genug

die Rede. Von der Seele, von Stolz, Haltung, Treue,

Perſönlichkeit, Tatenluſt handelt jedes zweite Wort. Aber

mit dem Reden iſt es ja nicht getan. Sonſt wäre am

Ende das das bedeutendſte Stück, in dem Aapoleon

und Goethe zugleich auftreten. Es handelt ſich in der

Kunſt nie um inhaltliche, ſondern um Formenwerte.

Sternheims Komödien-Hölle iſt mit einer ſo leidenſchaft

lichen Wucht geformt, daß es uns in die Tiefen des

Lebens hinabreißt – was für eine Kraft, was für eine

Innerlichkeit tut ſich in der Art kund, wie Hardts

Tragödien-Himmel geformt iſt?

Die wunderſchöne alte Sage von Gudrun, der ge

raubten Königstochter, die für ihre Liebe duldet, iſt

geſchickt auf fünf Szenenbilder verteilt und dialogiſch

umgeſchrieben. Der treue Stolz der Heldin wird da=

durch ins Tragiſche geſteigert, daß ſie eigentlich ihren

Entführer liebt, und ihn nur um ihrer gekränkten

Würde willen ſo ſtandhaft verſchmäht. Daß der edle

Räuber Hardmuth an Gudruns trügeriſche Einwilligung

(zuletzt, als ſchon die Befreier lauern) als einziger

nicht glaubt, und Gudrun durch dieſen Beweis wahrer

Hochachtung vollends zu ihm geführt wird, das iſt ein

ſchöner Zug. Und daß ſie dann lieber ſterben als den

im Grunde unwillkommenen Befreiern folgen will, iſt

eine klare Konſequenz. – Aber wo ſchlägt, von dieſer

einen flüchtigen Wendung abgeſehen, in dieſem Stück

ein Herz, das unſeres mitſchlagen ließe? Wir wiſſen,

wieviel uns Hekuba ſein kann, wir wiſſen, daß die

Krone des Königs, der Mantel grauer Vorzeit ein

ſzeniſches Zeichen von mächtig verſtärkender Bildkraft

wird, wenn ein lebendiger Menſch, ein Bruder unſeres

ewigen Schickſals Gewand und Krone trägt – Lear

oder Macbeth, Pentheſilea oder Marianne. Aber was

iſt uns dieſe Gudrun, was ſind uns Gerlind, Hartmuth

und Herweg, daß wir um ſie ſollen weinen? Kein

Wort, kein Zug bringt ſie uns ſo nah, daß uns ihr

Lieben und Leiden mit individueller neuer Kraft anrührt,

daß ſie mehr werden als Typ en von „edler Magdſchaft“

und „trotzendem Heldentum“ – mehr als Konventio=

nelles, Gleichgültiges. – In den Worten, die Hardts

Figuren ſprechen, lebt nicht ein neuer Menſch, der ſeine

Welt erlebt hat und dieſe Geſtalten braucht, um uns

ſein Geſicht nacherleben zu laſſen – es iſt die gebildete
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Sprachſammlung eines Literaten, der mit der Anteil

nahme guten Publikums Kunſtwerke erlebt hat, und

nun ſeine Aeminiſzenzen ſelbſt mit lauem Aachgefühl

Zu einem Kunſtwerk, zu einem Theaterſtück arrangieren

möchte. In dieſer ſpröde zuſammengeſetzten Sprache,

der die Bilder gewählter Zierrat, nie Lebensmittel, nie

ANotwendigkeit ſind, in dieſen Szenen, deren bunte Be

wegtheit doch nie zu einer einprägſamen, ſymboliſch

großen Situation führt – in all dem iſt nichts, was

uns dieſe Menſchen als Ausdruck einer neuen Welt

erfahrung erleben ließe.

Es iſt ein Koſtümſtück, es iſt ein theatraliſch litera

riſches Arrangement, wie es vor 25 Jahren die Geibel,

Kruſe, Dahn, Wilbrandt zu geben pflegten. – Damals,

ehe die Erneuerung kam, der Wille die Kunſt wieder

zum Ausdruck natürlicher Aotwendigkeiten zu erheben.

Die Geibel, Kruſe und Wilbrandt arbeiteten nach

Shakeſpeare und Kleiſt; Hardt hat auch noch Hebbel

und Hofmannsthal geleſen, und ſeine mühſam geſteigerte

Theaterſprache iſt von der Grundſtimmung jenes Wiener

Lyrikers etwas durchfärbt. Er ſagt ſtatt des Superlativs

das allgemeine „groß“; er ſagt für „ſehr“ das kindliche

„ſo“; er läßt die Perſonalpronomina fort, und erhält

einen geziert primitiven Ton. Aber das macht keinen

weſentlichen Unterſchied, es iſt nur eine geiſtige Kleider

frage.

Wichtiger und nicht erfreulich iſt ein anderer Um=

ſtand, durch den ſich Hardt von dem alten ehrlichen

Geibel und Wilbrandt unterſcheidet. Dies trockene

Koſtümſtück hatte, wie der Tantris, ſeinen großen Erfolg

wiederum durch einen dritten Akt, der einen Wagner

Effekt voll aufdringlicher Sexualität an den Schluß

ſtellt. Aicht einmal die Reinheit, Schönheit und Kraft

von L in a Loſſen (die im Mittelpunkte der meiſt

recht guten Aufführung ſtand), vermochte für mein Ge=

fühl das Peinliche von dieſer aus Sentimentalität, Bru

talität und Theaterklugheit gemiſchten Szene zu nehmen.

Gudrun, die mit der Fackel des Geliebten ins Bett

ihrer Magd leuchten muß, und dabei nicht elementar

empfundene Seelenſchreie, ſondern lyriſch pathetiſche

Dutzendware ſpricht – das iſt nicht die Geburt einer

dichteriſchen Aotwendigkeit. Das iſt ganz etwas anderes.

Ueber Herrn Sternheims „Kaſſette“ haben die

Berliner Kritiker gejammert, ſie fanden das roh und

gewöhnlich. Aber iſt es nicht vielleicht doch ſeelenvoller,

mit einer Leidenſchaft beflügelten ſtarken Hand die Ge

meinheit der Welt hinzumalen, als die erhabenſten

Dinge der Welt mit ſehr unſicheren, ſentimentaliſchen

und doch berechnenden Strichen konventionell zu ver

bilden. Aicht was er zu wollen vorgibt, macht den

Künſtler, ſondern was aus ſeinem Gekonnten ſpricht, als

der Wille Gottes mit ihm! Aur wo es ſeine

Hand lenkt, da wird uns das Herz des Künſtlers etwas

bedeuten. Julius B ab.

>TR

Meue Bücher.

Elſe Rema: Frauen untereinander, Berlin, Hans

Bondy.

Wenig angenehm berührt es, wenn eine Frau ihre

Feder dazu benutzt, ihre Mitſchweſtern vor der Oeffent

lichkeit herabzuziehen und mit Schmutz zu bewerfen.

– Kann ein Kampf aus ethiſchen Gründen gegen be

drohlich hervortretende Fehler und Schwächen berechtigt

erſcheinen, ſo doch kein einſeitiger Angriff, wie ihn Elſe

Aema in ihrem Aoman: „Frauen untereinander“ gegen

alle heutigen Frauenbeſtrebungen richtet. – Sie ſieht

nur die Schattenſeiten, und läßt den Leſer keinen einzigen

Lichtpunkt ſehen. – Die Gründung eines Frauenklubs

wird geſchildert, den man, da er unter engliſcher Pro

tektion ins Leben tritt, und nachher, weil das ver

ſprochene engliſche Geld ausbleibt, zuſammenkracht,

leicht erkennen kann. – Schon die deutſche Gründerin,

die Gattin eines Bankiers, verfolgt nur den Zweck, in

dem glänzend ausgeſtatteten Klub einige Aäume für

ſich zu reſervieren, um dort mit ihrem Geliebten, einem

berühmten Chirurgen, heimlicher Liebe zu pflegen. –

Und wie dieſe Gründerin ſind alle anderen, die ſich daran

beteiligen, Künſtlerinnen, Aerztinnen, Philoſophinnen,

Schriftſtellerinnen, Studentinnen, alle nur eigenſüchtige

Zwecke verfolgend. – Im Grunde ſtreben alle nach dem

Manne, nur die Häßlichen, Unbegehrten widmen ſich dem

Studium, oder ernſten Berufen, ſind aber von Haß

und ANeid erfüllt gegen ihre hübſcheren und begehrteren

Mitſchweſtern, ſuchen ihnen zu ſchaden, wo ſie können.

– „So ſind die Frauen untereinander,“ wiederholt die

Verfaſſerin mehrmals pathetiſch. – Daß die Männer,

die in dieſem Roman vorkommen, alles Lebemänner

ſchlimmſter Sorte ſind, iſt ſelbſtverſtändlich – ein ehr

licher anſtändiger AMann verirrt ſich auch ſchwerlich in

ſolche Frauengeſellſchaft. – Die Heldin, eine hübſche,

junge, poetiſch begabte Studentin, wirft ſich denn auch

gleich einem ſolchen verführeriſchen Don Juan in die

Arme. – Als ſeine Geliebte lernt ſie das Leben kennen,

und wird dadurch ſo gereift, daß ſie ſchließlich noch

ihren Verleger, natürlich auch einen Lebemann, mit

ihrer Hand beglückt, der keineswegs an ihrem früheren

Verhältnis Anſtoß nimmt, ſondern ſich deſſen noch freut.

Fügen wir noch hinzu, daß das Buch in einem.

lottrigen, ſchlechten Stil geſchrieben iſt, ſo ſcheint es

charakteriſiert genug. – Sehr verwunderlich mutet es

dabei an, daß der Verleger: Hans Bondy, dem Buch

ein Reklameſchreiben beigegeben hat, mit einer Kritik

aus dem „Tag“, in der es heißt:

„Was ſie (die Verfaſſerin) ſchrieb, iſt die Wahr

heit, die Wahrheit, wie ſie und ich und zahlloſe andere

ſie geſehen, – faſt alle Perſonen ihres Aomans

leben, ſie ſind ſo, wie ſie gezeichnet ſind, ſie handelten

und handeln zum Teil heute noch, wie ihr Aoman

es ſchildert.“

Iſt es wirklich Wahrheit? – Ich bezweifle es,

und hoffe, daß es ſehr viele mit mir bezweifeln werden.

C. B.



Die Gegenwart. Nr. 19

Bezugsbedingungen:ÄÄÄ
Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.

p . Die viergeſpaltene Aonpareillezeile oder

Anzeigen * deren Raum koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze

nach Vereinbarung. Schluß der Inſeratenannahme acht

Tage vor Erſcheinen der Aummer.

Für unverlangte Manuſkripte übernehmen ARe

daktion und Verlag keine Verantwortung. Den

Einſendungen iſt Mückporto beizulegen.

Herausgeber: Dr. Heinrich Ilg en ſt ein.– Verant

wortlich: Dr. Heinrich Ilg enſt ein, W., Pfalzburger

ſtraße 53. --- Kommiſſions-Verlag: Concordia Deutſche

Verlags-Anſtalt G. m. b. H. Berlin SW. 68. – Oeſter

reich-Ungarn: Hub er & Lahm e Aachf., Wien I,

Herrengaſſe 6. -- Verantwortlich für die Inſerate: Con

cordia Deutſche Verlags-Anſtalt G. m. b. H. Berlin SW.68.

Druck und Poſtvertrieb: P a ß & G a r leb G. m. b. H.,

Berlin W. 57.

IIaftpflicht

Versicherung

m

Iſºll

Hä6Mä00lade lässt sich

als Roborans in d. Therapie einiger

Hautkrankheiten,

und blut a r m e n Patienten

mitsicherem Erfolge verwenden!

sowie natürlich

an sich s c h wä c h l i c h en

So schreibt am 8. März 1909

Herr Dr. med. HaedicKe,

Berlin-Schöneberg, Akazienstr.4.

IMW IIILLWL

WWºll LILIL.

Paul Graupe,

Antiquariat

Berlin SW. 68/69,

Kochstraße 3.

Man verlange Broschüren gratis und franko von:

Berliner Hygiene-Ges. m. b. H., Frankfurt a. Main.

Teo TTIIIionen TTar
beträgt der Wert der Objekte, für die seit dem 1. April bis zum 10. September d. J. ein Antrag auf

Mietversicherung gegen Mietverlust infolge Leerstehens unvermieteter Wohnungen bei uns eingereicht

len ist. - - - - dWO'(162Il 1S Allgemeiner Deutscher Mietversicherungsverein A.-G. zu Berlin.

Geschäftsstelle: Bülowstrasse 1, am Nollendorfplatz.



Nr. 50.
40. Jahrgang

A l'anglaise.

Von

Heinrich Ilg enſt ein.

er da der Meinung iſt, daß fortſchrei

tende Ziviliſation kriegshindernd wirkt,

F muß allmählich einſehen, daß das ein

SA SAS Irrtum iſt. Gerade das Gegenteil iſt

der Fall. Aoch nie ward von den Wortführern

der Menſchheit ſo viel über die Segnungen des

Friedens geredet. Man hat dem Frieden Be

ratungen gewidmet, als gelte es eine neue Welt

zu entdecken. Man dient dem Fricden in allen

Kulturländern, auch in England, mit eignen Zeit

ſchriften. Rieſenvereine haben ſich gebildet, dic

diesſeits und jenſeits des Kanals nur der

Friedensidee leben. Die großen ziviliſierten

Staaten haben dem Frieden gemeinſam wie einer

neu entdeckten Religionsidee im Haager Friedens

palaſt ſo etwas wie einen Altar errichtet. Alles

umſonſt. Aoch nic iſt der Krieg auf dem ganzen

Erdenrund eine ſo unentbehrliche, man möchte

faſt ſagen belicbte Sache geweſen.

Alle Kriege, die wir in den letzten dreißig

Jahren erlebt, ſind nicht ANotkriege, ſondern Raub

kriege geweſen. Unſer kulturelles Gewiſſen

ſträubt ſich dagegen. Aber es iſt ſo. Alle

modernen Kriege ſind - England in der Welt

VOTCN !! mehr oder minder das Reſultat kauf

männiſcher Rechenerempel. Die Kriege ſind nicht

ſeltner, ſondern nur nüchterner und überlegter

geworden. Der Krieg als Terraingeſchäft. Es

iſt ja ſchon immer ſo geweſen. Und es iſt horrende,

wie langſam ſich die Menſchheit trotz allen Kul

turgeſchreis entwickelt. Was die Gründe zu den

(natürlich ſtets unvermeidlichen) Kriegen angeht,

ſind wir kaum einen Schritt weiter gekommen,

höchſtens ein wenig zurück. Früher gab es auch

Kriege aus Idealismus. Die Menſchen zogen

für die Verteidigung ihrer Religion ins Feld.

Oder ſie griffen zum Schwert, um die verlorenc

Sclbſtändigkeit zurückzuerobern. Aber heute ſind

wir ziviliſierter geworden. Wir kennen nur noch

den Krieg à l'anglaise. Wir kennen nur noch

den Raubkrieg.

Wozu dieſe Ucberlegung? Aun, es iſt gut,

S>Ä

SZ& F

Berlin, den 9. Dezember 1911. Band 80.

klar zu ſehen: Es gibt Völker, die ſind ihrem

Charakter nach etwas idealer veranlagt als dic

andern. Dazu zähle ich (daher unſere mangel=

hafte diplomatiſche Begabung) die Deutſchen. Es

gibt Völker, die einen ausgeſprochenen merkan

tilen Sinn haben. Das ſind (daher ihre vorzüg=

lichen Diplomaten) die Engländer. Aachdem

glücklicherweiſe die Religionskriege und die andern

Kriege aus bloßem Idealismus abgeſchafft

ſind, iſt der Menſchheit nur noch der Krieg

à l'anglaise, das heißt der Kricg aus Geſchäfts

ſinn geblieben. Und ſo wahr die Engländer dic

beſten, aber auch ſkrupelloſeſten Kaufleute der

Welt ſind, ſo ſicher ſind ſie die dauerndſte und

größte Gefahr für den Weltfrieden.

In Deutſchland fände eine Kriegsidee auf

bloß geſchäftlicher Grundlage keine Begeiſterung.

In England brauchte ſich eine Regierung, die

eines Tages wie jetzt die Italiener der Terrain

koller packte, nicht zu genieren. „Alle Kaufleute

an Bord! Es geht gegen die Konkurrenz. . .“

Es gibt ein großes Kulturvolk auf der Welt, dem

heute noch dics als Kricgsruf genügt: Es heißt

England.

„Alle Kaufleute an Bord! Es geht gegen

die Konkurrenz. . .“ Alle Friedenskonferenzen,

alle Journaliſten- und Arbeiterfahrten von hüben

und drüben haben es nicht vermocht, den Eng

ländern das Kultur- und Menſchenfeindliche

dieſer ihrer latenten rein merkantilen Kriegsſehn

ſucht zu enthüllen. Sie ſehnen ſich nicht ſelbſt nach

dem Krieg. Dazu ſind ſie zu gute Kaufleute. Aber

ſie ſehnen ſich danach, daß die Konkurrenten durch

Kriege unter ſich möglichſt geſchwächt werden.

Daher ihre jetzt durch die Rede Sir Edward Grcy's

offenbarte Intrigantenrolle im Marokkohandel.

Daher die geringe Ausſicht auf eine Beſſerung

der Bezichungen zwiſchen Deutſchland und Eng=

land. Die wahren Friedensfreunde ſind wir

Deutſchen, nicht die Engländer. England und

Deutſchland ſind die beiden größten Konkurrenz

länder der Welt? Sie ſind es. Da ſich aber nur

der Engländer, nic der Deutſche für einen Ge

ſchäftskrieg begeiſtern könnte, ſo iſt der europäiſche

Frieden nicht in Berlin, ſondern an der Themſe

gefährdet.
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Freizügigkeit.

Von

Otto Corbach.

ÄFreizügigkeit iſt im Grunde nichts als

eine beſtimmte Art Freihandel, Frei

IM handel mit Menſchenkräften. In der

SS-Ä Sklavenwirtſchaft gab es den Sklaven

als Ware, den Sklavenhändler als ihren Ver

käufer, und den Sklavenmarkt als den Ort, wo

ſie an den Mann gebracht wurde. Zur Freiheit

des Sklavenhandels gehörte die Freizügigkeit

des Sklavenhändlers. In der modernen kapi

taliſtiſchen Wirtſchaft gibt es die Arbeitskraft

als Ware, den Arbeiter als ihren Verkäufer und

den Arbeitsmarkt als den Ort, wo die Ware

an den Mann gebracht wird, ſei es im wörtlichen

oder, wie beim Vermittelungsdienſt des Zeitungs

inſerats, im übertragenen Sinne. Oft iſt oder war

freilich der moderne Lohnarbeiter nur ein ver

mummter Sklave, der Arbeitsvermittler ein ver

mummter Sklavenhändler, und der Arbeitgeber

ein vermummter Sklavenbeſitzer. Zur Freiheit

des Kaufs und Verkaufs der Arbeitskräfte ge

hört natürlich heute die Freizügigkeit ihrer

Träger, wie in der Sklavenwirtſchaft die Frei

zügigkeit des Sklavenhändlers zur Freiheit des

Sklavenhandels gehörte.

Man könnte Liſts Syſtem der nationalen

Oekonomie leicht vom Gebiet des Handels mit

Arbeitserzeugniſſen auf das Gebiet des Handels

mit Arbeitskräften übertragen; es würde dabei

dasſelbe herauskommen, was die modernen

Fürſprecher von Einwanderungsbeſchränkungen

heiſchen. Wie Liſt Aufhebung aller Zollſchranken

im Inlande, dagegen Zollſchutz gegen die Einfuhr

aus dem Auslande forderte, ſo fordern die

Freunde eines nationalen Arbeiterſchutzſyſtems

volle Freizügigkeit im Inlande, dagegen Be

ſchränkung der Freiheit des Imports von Lohn

drückern aus dem Auslande. Großgrundbeſitzer

und Großinduſtrielle oder Großbankiers erſtreben

gerade umgekehrt Beſchränkung der Freizügig

keit im Inlande, aber freie Arbeiterzufuhr aus

dem Auslande. In Weſteuropa, den engliſchen

Kolonien und ANordamerika gewinnen offenſicht

lich die nationalen Arbeitspolitiker mehr und

mehr die Oberhand, und wenn auch in Deutſch

land die ſozialdemokratiſchen Arbeiterführer in

ihrer großen Mehrheit noch unentwegt dem

Prinzip der „internationalen Solidarität des

Proletariats“ zu Ehren auf unbedingte Freizügig

keit ſchwören, ſo hat doch Mar Schippel in den

Sozialiſtiſchen Monatsheften öfter an zahlreichen

Beiſpielen gezeigt, daß die Praxis der Arbeiter

bewegung dieſelben Wege geht, die jene bürger

lichen Politiker einſchlagen, die für das Wörtchen

„national“ ſchwärmen. Auf internationalen Ar

beiterkongreſſen ſtanden bisher auch immer die

Vertreter von Auswanderungsländern ſchroff

den Vertretern von Einwanderungsländern in

der Frage der Freizügigkeit gegenüber. Amerika

niſche wie auſtraliſche Sozialiſten legten ſich

regelmäßig für geſetzliche Maßnahmen gegen den

„Import von Lohndrückern“ ins Zeug, und wenn

die Entwicklung Deutſchlands von einem Aus

wanderungslande zu einem Einwanderungslande

noch lange in dem Tempo der letzten Jahre fort

ſchreitet, dann werden es ſich die deutſchen

Arbeiter nicht mehr lange gefallen laſſen, daß

ihre Führer bei ſolchen Gelegenheiten mit den

Vertretern ihrer ſüd- und oſteuropäiſchen Kon

kurrenten an einem Strange ziehen, die maſſen

haft in ihre Arbeitsgebiete einbrechen, dort die

Löhne drücken und hungern und darben, um

alles, was ſie von ihrem Lohne erübrigen können

in ihre Heimat zu ſchicken, oder ſpäter mitz

nehmen.

Die Sklaverei wie die Hörigenwirtſchaft en

deten mit der Ausbeutung des Arbeitgebers durch

den Arbeitnehmer, während ſie umgekehrt mit

der Ausbeutung des Arbeiters durch den Ar

beitnehmer begannen. Sollte die Entwicklung

der kapitaliſtiſchen Wirtſchaft ebenſo verlaufen?

In Auſtralien gibt es ſchon faſt ein Lohnmonopol

Es iſt längſt das gelobte Land der Staats

ſozialiſten. Alles wird ſtaatlich betrieben. e

Einwanderung iſt ſtark beſchränkt, und auf di

Einfuhr von Erzeugniſſen fremder Truſt- und

Schwitzinduſtrien ruhen hohe Zölle. Die Rechts

verhältniſſe für das Grundeigentum ſind ſtark

von den Singletarers beeinflußt. Seit einem Jahr

verfügt die Arbeiterpartei in beiden Häuſern de

Commonwealth über die Mehrheit. Und

Folgen? Auſtralien leidet an Arbeiter- und

Kapitalmangel. Die Einwanderung iſt ganz

gering, die Geburtsrate der auſtraliſchen Be

völkerung ungemein niedrig. Engliſche Finanz

leute ziehen ihr Geld vom auſtraliſchen Markt

zurück, um es außerhalb des britiſchen Wel

reiches unterzubringen, wo es Konkurrenten der

engliſchen Kolonien, wie Argentinien, zugu

kommt. Viktoria zählt fünf Einwohner auf eine

Quadratkilometer und entvölkert ſich. Unendliche

Strecken, die ungeheure Meichtümer produzieren

können, bleiben unkultiviert und verlaſſen, we

die arbeitenden Arme fehlen. In Argentinien

dagegen, dem ſozialpolitiſch rückſtändigſten Lande

des europäiſch-amerikaniſchen Kulturkreiſes, ſtürm

die wirtſchaftliche Entwicklung mit Rieſenſchritte

vorwärts.

Lohnmonopole wie Profitmonopole führen zu

wirtſchaftlicher Stagnation. Auf die Dauer läßt

ſich die Abſonderung nicht aufrechterhalten.

weiß, ob nicht gerade das ſozialiſtiſche Ideal

der internationalen Solidarität der Arbeiter alle

d
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Länder in Zukunft berufen ſein wird, als Lock

mittel zu dienen, um die ſich leerenden Arbeits

märkte der europäiſch-amerikaniſchen Kulturwelt

aufs neue zu füllen und zu überfüllen. Zur

bitterſten Enttäuſchung unſerer ziviliſierten Prole

tarier, denen immer noch eingeredet wird, daß

ſie nichts zu verlieren hätten als ihre Ketten.

Die Durchſetzung ungehinderter Freizügigkeit

zwiſchen den Ländern Oſteuropas und Aſiens,

wo bald ungeheure Maſſen kulturloſer Hand

arbeiter aus ihrer bisherigen Gebundenheit in

Geſchlechtsverbänden oder Hörigkeitsverhältniſſen

befreit werden dürften, und der europäiſch

amerikaniſchen Zone höchſter moderner ma

terieller Kultur kann nur zu einem neuen Raub

bau an Menſchenkräften führen, der wilder und

ungezügelter ſein wird, wie irgendeiner der Ver

gangenheit. Selbſt die Einrichtung ſozialiſtiſcher

Zukunftsſtaaten könnte daran nichts ändern.

>TR

Der Bauſtil der Zukunft.

Von

Baumeiſter Ludwig Feuth (Berlin). \

enormen Kontinuität der Bauſtile

innerhalb ihrer Kulturkreiſe ſprechen.

MSIVING. Sie bleiben in der Regel wenigſtens

rudimentär beſtehen, ſolange noch eine Spur der

betreffenden Kultur vorhanden iſt. Viele Jahr

tauſende hindurch wurde der ägyptiſche Stil im

Pharaonenlande angewendet, und er iſt im Grunde

genommen erſt durch die arabiſche Eroberung völlig

beſeitigt worden. ANoch heute lebt der Stil Alt

Chinas im Reiche der Mitte und in den von der

chineſiſchen Kultur befruchteten Gebieten Japans

und Indochinas. Die politiſche Vernichtung der

Griechenſtaaten führte infolge der Uebernahme

der griechiſchen Kultur durch die römiſchen Er

oberer zu einem Siegeszug des griechiſchen Stils

durch Orient und Occident. Zahlloſe Dynaſtien,

viele Aationen und große Reiche in den Landen

des arabiſchen Kulturkreiſes ſind in den Staub

geſunken, Herrlichkeit und Macht und Wiſſen

ſchaft ſind verſchwunden, und dennoch leben noch

die Formen des mauriſchen Stils ohne allzu

erhebliche Variationen. Der Stil iſt eben ein

Ausdruck und eine Form der Kultur, wie etwa

die Sitten der Tafel, die grundlegenden Empfin

dungen der Moral, die beſonderen Vorſtellungen

von Frauenehre, vom Eigentum uſw. Er hat

nichts Aationales an ſich und überlebt die Völker,

wenn nur ſein Kulturkreis irgendwie fortexiſtiert.

Ragen kann man vertilgen, den Stil nur ſchwer.

Denn die Kultur iſt innerhalb gewiſſer Grenzen

international. Den Stil Aegyptens hat man nur

deswegen völlig umbringen können, weil die

natürlichen Verhältniſſe den ägyptiſchen Kultur

kreis auf Aegypten ſelbſt beſchränkten. Und der

Stil der Antike fand in Italien nach dem Sturz der

Fremdherrſchaft ſeine Wiedergeburt.

Wir ſehen andererſeits die ſehr merkwürdige

und dem Ueblichen durchaus widerſprechende Er

ſcheinung des plötzlichen Erſatzes des romaniſchen

Stils durch die Gotik. Man hat damals ſcheinbar

innerhalb kürzeſter Friſt und faſt ohne Uebergang

den einen Stil völlig gegen den andern ausge

tauſcht, wie man ein Hemd wechſelt. Ein äußerer

Anlaß zu ſolchem Wechſel war allerdings gegeben

in der totalen Aenderung der Lebensweiſe. Der

Kampf aller gegen alle, ein ataviſtiſcher Rückfall

in barbariſche Zuſtände, war durch das allmähliche

Erſtarken ſtaatlicher Ordnungen einigermaßen be

ſeitigt worden; die öffentliche Sicherheit war

wieder relativ gefeſtigt. Vergleicht man die

romaniſchen Wohntürme Südfrankreichs mit ihren

nur mittels einer einziehbaren Leiter zu erreichen

den Türchen in der Höhe des erſten Geſchoſſes

und ihren winzigen,Ä Fenſter

chen mit den ſchönen, offenen Patrizierhäuſern

Flanderns und der ANormandie, ſo kann man

einen Begriff von der Bedeutung jener Wandlung

gewinnen. In der romaniſchen Architektur iſt die

Mauer alles und die Oeffnung verhältnismäßig

bedeutungslos. Als dann die Zeit der Sicherheit

wiederkehrte, konnte man auf die Mauer als

ſchützenden Wall verzichten; man öffnete ſie durch

breite und hohe Fenſter, um Licht und Luft zu

bekommen, und überwies das Tragen der Kon

ſtruktion den durch äußerliche Verſtärkungen,

die ſogenannten Strebepfeiler, dazu aptierten

Zwiſchenpfeilern. Das iſt das Weſen der Gotik;

eine folgenreiche Wandlung innerhalb eines

Stiles, kein vollſtändiger Erſatz eines ſolchen durch

einen andern, ſo ſehr auch ſpäterhin die Formen

der Details differiert haben, die noch im gotiſchen

Dom zu Limburg an der Lahn mit denjenigen der

romaniſchen, mauriſchen Zentralkirchen in Köln

identiſch ſind.

Bezeichnend iſt, daß in Italien, wo innerhalb

der Städte der Kampf aller gegen alle vorläufig

noch fortdauerte, und eine verhältnismäßige Kon

ſolidierung der ſtaatlichen Verhältniſſe erſt er

heblich ſpäter eintrat, der Erſatz der romaniſchen

Form des mittelalterlich-occidentalen Stils durch

die gotiſche Form desſelben überhaupt nicht ein

getreten iſt, abgeſehen von zwei von Fremdländern

aus beſonderem Anlaß geſchaffenen Werken, dem

Dom zu Mailand und der Kloſterkirche St. Fran

cesko zu Aſſiſi. Uebrigens ließen auch die

klimatiſchen Verhältniſſe Italiens eine Beibe

behaltung der romaniſchen Methode als zweck

mäßig erſcheinen. Die dann in Italien einge
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bürgerte Ueberkleidung der geſchloſſenen ro=

maniſchen Bauten mit gotiſcher Ornamentik ſtellt

noch keine Gotik dar. Die romaniſche Architektur

wird in Italien unmittelbar durch die Erneuerung

der Antike abgelöſt, deren Geiſt übrigens niemals

völlig erloſchen war.

Auch die Plötzlichkeit des Erſatzes der

romaniſchen Architektur der transalpinen Länder

durch die Gotik hat nur ſcheinbar etwas Ver

blüffendes. Im Kernland der mittelalterlichen

Kultur des Occidentes, in Frankreich, hatte dieſe

Entwicklung ihre Stätte, und ſie ging hier durchaus

allmählich vor ſich. Als dann dieſe neue Form

bereits eine erhebliche Höhe der Ausbildung er

reicht hatte, wurde ſie von den übrigen Ländern

des betreffenden Kulturkreiſes gewiſſermaßen wie

eine neue Mode und als willkommene Erfüllung

der menſchlichen Sehnſucht nach dem Licht ſchnell

und allgemein akzeptiert.

Wir ſind die Erben aller vergangenen

Kulturen, deren Schätze uns die Wiſſenſchaft

unſerer Tage erſchließt. Und wir mißbrauchen den

Stil aller Kulturkreiſe; wir können an einem

Kurfürſtendammhauſe altmerikaniſche Formen be

wundern. Wir ſind ſtillos, denn wir haben trotz

Abrich und Bruno Paul, trotz Mutheſius und

Peter Behrens noch keine dauernde Ausdrucks

form unſeres Eigenlebens gefunden; auch in

Meſſels herrlichem Muſeumsentwurf lebt der un

ſterbliche Geiſt der Antike. Wir haben überhaupt

kaum eine eigene Kultur; die Intellektuellen

zehren in der Hauptſache von der Vergangenheit,

von den Relikten der verſunkenen Kulturwelten

des Rokoko und der Renaiſſance, von der Kultur

Oſtaſiens und anderem, und die große Maſſe des

Volkes iſt überhaupt ſeit dem dreißigjährigen

Kriege in vieler Hinſicht unkultiviert. Aus dieſem

Grunde haben wir keinen Stil, und deshalb iſt

alles mit Freuden zu begrüßen, was dazu bei

trägt, die Verheerungen jener Unglücksepoche

endlich auszugleichen und die große Maſſe der

Aation zum Menſchheitsbewußtſein und zum

Schönheitsempfinden zurückzuerziehen. Im an

deren Falle werden uns auch die großen Ereigniſſe

unſerer Tage nicht zu einem eigenen Stil als

Ausdruck der Kultur verhelfen.

Wir ſtehen am Beginn einer neuen Aera

der Menſchheit. Der Menſch hat das Fliegen

erlernt. Völlig neue Formen des Lebens werden

ſich herausbilden; Dinge, die uns heute noch

unbekannt ſind, werden in wenigen Jahren Er

eigniſſe unſeres täglichen Lebens ſein. Unſere Art

des Wohnens wird ſich ändern. Wir werden Fuß

faſſen in ſchön belegenen Gartenſtädten, und von

dort leicht und ſchnell die Stätte unſeres beruf

lichen Wirkens erreichen. Die Häuſer ſelbſt werden

auf die Auſnahme der Flieger zugeſchnitten werden.

Man wird vielleicht neben den Häuſern beſondere

Eingangsgebäude haben, mit Plattformen, Ein

gängen uſw. für jedes Stockwerk. Der Begriff

der Höhe wird ſich wandeln. Es iſt heute ſchwer

zu ſagen, wie die Stadt der fliegenden Menſchen

ſich darſtellen wird.

Bei den amerikaniſchen Wolkenkratzern finden

wir die Eiſenkonſtruktion verkleidet in den Formen

aller Stile der Vergangenheit, und in Liverpool

ſah ich neulich ein ſolches Rieſenbauwerk aus Eiſen

und Zementbeton, an welches eine aus dünnen

Sandſteinplatten beſtehende teure und geſchmack

loſe Renaiſſance-Facade angeſchraubt wurde. An

und für ſich iſt alſo eine Fortſetzung des bisherigen

Mißbrauchs durch die weitgehendſten Wandlungen

des Bedürfniſſes und der Technik keineswegs

ausgeſchloſſen. Aber der fliegende Menſch be

deutct eine Revolution des Erdenlebens. Und

von einer ſolchen können wir eine fortſchrittliche

Entwicklung der Kultur erwarten. Und dieſe wird

uns den Stil der Zukunft bringen.

>TR

Ein gutes Urteil.

Von

Alfred Wolfenſt cin, Charlottenburg.

Äjas Kammergericht hat kürzlich ein Urteil

# gefällt, das endlich wieder eine

# Brücke zwiſchen Rechtſprechung und

GRS &C, Kunſt ſchlägt. In letzter Zeit

hatten verſchiedene Strafprozeſſe bei den deut

ſchen Schriftſtellern und Künſtlern eine heftige

Beunruhigung erregt. Ihnen war ein gefühlloſer

Feind in dem ſogenannten Aormalmenſchen er

ſtanden, welchen zu ſchützen der Staat, die Juſtiz,

als ihre wichtige Aufgabe hinſtellten. Das Urteil

des Zivilſenats aber, von dem hier die Rede ſein

ſoll, bekennt die entgegengeſetzte Weltanſchauung

und ſchützt den Künſtler vor dem Bürger.

Tatbeſtand iſt folgender: Ein Künſtler von

Ruf hatte vor vielen Jahren die Wände im

Treppenflur eines reichen Berliner Hauſes mit

einer Freskomalerei geſchmückt, die nackte mytha

logiſche Frauengeſtalten darſtellte. Die Eigen

tümerin des Hauſes ließ ſpäter, vielleicht von

der Schamhaftigkeit ihrer Gäſte gedrängt, dic

weiblichen Figuren ohne Zuſtimmung des Künſt

lers derart über mal ein, daß ſie jetzt bek le i =

det erſcheinen. Der Künſtler war damit nicht

einverſtanden und klagte auf Beſeitigung der

Uebermalung. Das Landgericht wies ihn ab; das

Kammergericht dagegen verurteilte auf die Be=

rufung des Malers die Hauseigentümerin zur

Wiederherſtellung des Bildes. Der Kern der

Gründe dieſer Entſcheidung iſt, daß der Künſtler

einen Anſpruch auf Schutz ſeines id c a len

Intereſſes habe. Der Künſtler übergibt dem
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Beſteller ein Gut, das er nicht nur um des Er

werbes willen, ſondern gleichzeitig im Intereſſe

der Kunſt und ſeines eigenen künſtleriſchen Rufes

geſchaffen hat. Dieſes Intereſſes entäußert er ſich

nicht, und ſo iſt jede Handlung, die ſeine künſt

leriſche Ehre ſchmälert, jede Aenderung ſeines Wer

kes gegen ſeine künſtleriſche Abſicht, widerrechtlich.

Dies iſt ein wahrhaft mäzenatiſches, – aber

auch ein ſehr kühnes Urteil. Denn es ſtützt ſich

auf keinen zuſtändigen Geſetzesparagraphen, ſon

dcrn gründet ſich auf Analogien der Kunſt- und

Urheberſchutzgeſetze, und ruht im übrigen – auf

dem Leben, auf dem menſchlichen Rechtsempfin

d cn (von welchem ein Rechtsgelehrter ſagt, daß

es keine Rechtsquelle ſei!) Das Recht, das von

dem Urteil des Kammergerichts durch Analogie

geſchützt wird, gehört zu den ſogenannten Perſön

lichkeitsrechten. Das ſind ſolche, die in unmittel

barer Beziehung zum Individuum, zur Indivi

dualität ſtehen. Es gibt Perſönlichkeitsrechte, die

geſetzlich ſanktioniert ſind (ANamenſchutz, Muſter

ſchutz, Schutz des eigenen Bildes). Mit dem

Recht am eigenen Bilde läßt ſich nun das Per

ſönlichkeitsrecht vergleichen, das in unſerem Urteil

anerkannt wird. Denn was in jenem Mecht ge

ſchätzt werden ſoll, iſt die menſchliche Schamhaf

tigkeit, die Scheu vor der Entperſönlichung, die

darin liegt, daß unſer Bild unter die Menge oder

zu uns unſympathiſchen Menſchen kommt. Aehn

lich wird die Perſönlichkeit des Künſtlers, ſeine

künſtleriſche Ehre, dadurch verletzt, daß gegen

ſeinen Willen ſein Werk im Charakter verändert

wird. Wenn aber Michelangelo einſt dulden

mußte, daß ein Papſt die Figuren des jüngſten

Gerichts mit züchtigen Gewändern bedecken ließ,

ſo hat heute der Richter den Künſtler vor der

Vergewaltigung durch eine Geiſtesverwandte

jenes heiligen Vaters geſchützt.

Die Baſis dieſes bedeutenden Urteils wird,

wie ſchon berührt, nicht allein von dem Perſön=

lichkeitsrecht des Künſtlers gebildet, ſondern

darüber hinaus wird auch ein Anrecht der G e =

ſellſchaft an das Kunſtwerk ausgeſprochen.

Eine ſoziale Weltanſchauung lebt in dem Urteil,

indem es dem Einzelnen eine gewiſſe Verant

wortlichkeit gegenüber der Geſellſchaft auferlegt:

Wer ein Kunſtwerk beſitzt, bewahrt einen Teil

des Mationaleigentums und darf damit nicht ver

fahren wie mit irgendeiner gekauften Ware.

Darum heißen die Geſetze, die das Urheberrecht

in der Literatur, in der Kunſt und in der Muſik

geſtalten, Schutzgeſetze. Die Tragweite dieſes

Gedankens erkennt man, wenn man an die vielen

Werke großer Meiſter denkt, die in Händen von

Privatleuten ſind.

Das Urteil des Kammergerichts entkleidet

das Eigentum ein wenig ſeiner Allmacht, indem

es die Allgemeinheit am Eigentum eines Kunſt

werkes gewiſſermaßen teilnehmen läßt. Hier

ſcheint man einen Hauch jener Weltanſchauung

zu ſpüren, die mit Sicherheit kommen wird und

nicht mehr als einzigen Maßſtab aller Lebens

güter allein den materiellen Wert aner

kennt und ihn zum Hauptelement des Rechts

macht, ſondern auch den idealen Gehalt wieder

ſo hoch einzuſchätzen weiß wie zur klaſſiſchen Zeit.

L>TR

Aus „der Welt der Aufklärung“

Von

M a r Steiner.

SLS) in Mann ſchätzt die Weiber um ſo höher,

je weniger er ſie genoſſen hat. Wie

der Hungrige hartes Brot für einen

NW-Ä Leckerbiſſen anſieht, der Durſtige mit

ſchalcm Waſſer ſich erfriſcht, ſo betrachtet der un

glücklich Liebende das jammervollſte und nied=

rigſte Geſchöpf als eine Krone der Menſchheit.

Aller Minneſang iſt die Frucht unbefriedigter

Leidenſchaft: Ulrich von Lichtenſtein wäre nicht

ausgezogen, wenn ſein ſprödes Fräulein ſich ge=

fügſamer gezeigt hätte. Seine Gemahlin ver

nachläſſigte er: - da er bei ihr ſich des Erfolges

ſicher wußte. Oswald von Wolkenſtein iſt ebenſo

ein Opfer unglücklicher Liebe. Dante hätte

Beatrice nie ſeine „Herrin“ genannt, nie ſie ver

ehrt, wenn ſie ihm den Weg zu ihrem Bett frei

gegeben hätte. Der abſolute Beweis dafür liegt

auch hier in dem Verhalten des Dichters ſeiner

ihm ergebenen Gattin gegenüber . . . Und Goethe?

Das „Sonntagskind“, der angebliche Liebling der

Weiber, fühlt ſich zu Gedichten begeiſtert, wenn

ein Weibchen ihn abgewieſen hat. In einer

ſchönen Sommernacht bewundert er die ANatur.

Und gäbe dieſe Sommernacht mit tauſend Freuden

hin für einige Augenblicke der Wolluſt. Heinrich

Heine, der jüdiſche Troubadour, geht gleiche

Wege. Sie äffen ihn, und er dichtet ſie an. Die

Weiber haben nie den gelicbt, der zögert. Aur

der zugreift, das Epos der Sinnlichkeit in mediis

rebus beginnt, wird ſie erobern. Aber dichten

wird er nicht. Selbſt die Knabenliebe aus der

Schule Platos fordert Galanterie. Freilich nur,

wenn der Geliebte ſich grauſam den Wünſchen

des Freundes verſchließt. Und dann blüht die

Saat der Poeſie.

Die Romantik ſteht dem Judentum und dem

Klaſſizismus gerade gegenüber. Aber Judentum

und Klaſſizismus ſind gleichfalls feindliche Lager.

Die Romantik verhält ſich zum Klaſſizismus wie

die Myſtik zur Philoſophie, wie das Märchen

zum Epos. Klaſſizismus aber zum Judentum

wie Philoſophie zur Wiſſenſchaft, wie Kunſt zur

Technik, wie das Epos zur Geſchichte. Die Ro
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mantik iſt ein Traum, die Klaſſik eine Schönheit,

das Judentum ein Geſchäft. In der ANatur: der

Fjord, die offene See, der Hafen,

Das Judentum iſt keine Raſſe und keine

Religion. Es iſt mehr: eine politiſche Idee.

Jüdiſch iſt der Antinationalismus, jüdiſch der

Feminismus und die Sozialdemokratie, jene

Menſchenliebe der Duldſamen, weil ſelbſt nur

Geduldeten,

Die Eiſenbahnen haben den Reiſenden einen

großen Vorteil und einen noch größeren Aachteil

gebracht. Jener beſteht in der ſchnellen Beför

derung, die es ermöglicht, ſelbſt entfernte Orte

mühelos zu beſuchen. Der Machteil iſt in der

Steigerung der Zahl der Reiſenden zu erblicken.

Man kann heutzutage nicht mehr Italien, ge

ſchweige denn Japan beſuchen, ohne das ein

heimiſche Volksleben von dem fremden getrübt

zu finden. Das Verhalten der einheimiſchen Be

wohner iſt dem Reiſenden gegenüber unaufrichtig

– „geniert“ – geworden. Ueberdies verunſtal

ten die vielen Fremden mit ihrem Koſtüm das

Straßenbild. Wer heutzutage reiſt, muß abſtrahie

ren können, als ob er Erkenntnistheorie zu ſtudie

ren hätte. Erſt wenn man gelernt hat, die fremden

Menſchen, die fremden Häuſer, die elektriſchen

Bahnen, die Telegraphendrähte, die Eiſenbahn

ſchienen, das Hotelweſen und all das europäiſch

engliſch-deutſche Getue vom „Lande an ſich “abzu

ſondern, beherrſcht man die Metaphyſik des Reiſens.

Zur Metaphyſik des Reiſens gehört auch die

Regel, nicht die Muſeen eines Landes, ſondern

das Land ſelbſt und ſeine Leute für das Wich

tigſte zu halten. Es iſt für das Verſtändnis der

Malerei gleichgültig, ob man ein Gemälde in

Florenz oder in Dresden betrachtet. Und was

man von der Eigenart des Landes kennen gelernt

haben ſoll, wenn man in Budapeſt italieniſche

Maler bewundert und in Dresden polniſche, das

wird wohl niemand begreifen. Die Muſeen ſind

international. Die Wiener Galerien könnten

geradeſo in Rom ſtehen, wie in Berlin oder in

London. Wer ein Kenner Wiens und ſeiner Be

wohner werden will, findet im Wurſtelprater bei

einem Volksfeſt viel mehr zu ſchauen und zu

lernen, als im kunſthiſtoriſchen Muſeum. – Aus

der Tatſache, daß die wenigſten jene Regel der

Metaphyſik des Reiſens innehalten, erklären ſich

die oft ſtaunenswert falſchen Urteile, welche Be

ſucher eines Landes über dieſes Land fällen.

Berlin iſt ein Laboratorium, Wien ein

Kaſperltheater und Budapeſt ein Bordell.

Handwerk, Landwirtſchaft, Induſtrie dienen

der Erhaltung unſeres tieriſchen Daſeins. Sie

ſind auch in der höchſten Vollkommenheit nur
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verfeinerte Methoden zur Befriedigung der

primärſten Lebensbedingungen; ſie ſorgen für

unſer nacktes Leben. Erſt Kunſt, Philoſophie u d

Wiſſenſchaft (ſoweit dieſe nicht zu einer Art ab

ſtrakter Fnduſtrie herabgeſunken iſt) bilden jenes

Gut, das man „Kultur“ nennen darf.

Die Philoſophie verhält ſich zur Wiſſenſchaft
wie die Kunſt zur Technik.

Kunſt und Wiſſenſchaft gründen ſich auf Ab

ſtraktion von der „Aatur“: ſie ſehen ab von dem

nur einmal Gegebenen, dem nichts auf der Welt

gleicht, und zimmern aus der regelloſen Indivi=

dualität ein allen Menſchen offenbares Geſetz.

Was der Denker nur begreift, ſtellt der

Künſtler dar. Kunſt iſt das Abbild des Abſtrakten

Ein Dichter kann in ſeinen poetiſchen Werken

nie etwas beweiſen. Im beſten Fall wählt er

einen Satz, von deſſen Wahrheit er überzeugt iſt,

und ſucht zu dieſer Sentenz eine paſſende Hand

lung. Aun können allgemein gültige Sätze nur

in der Mathematik und reinen Logik a priori be

wieſen werden. Auf den übrigen Gebieten muß

die Erfahrung nähere Auskunft geben. Was

alſo ſonſt empiriſche Forſchung erſt beweiſen ſo

das ſchafft die Phantaſie des Dichters in erfun

denen Szenen herbei. Und ſo weit die Zuver

läſſigkeit einer Volksſage von der Sicherheit de

geſchichtlichen Tatſache entfernt iſt, ſo groß iſt de

Abſtand zwiſchen der Sentenz eines Dichters und

einem gültigen Beweiſe. -

Daß Denken und Sprechen nicht dasſelbe

iſt, obgleich ſich das Denken nur durch das

Sprechen verſtändlich machen kann, wird dadurch

bewieſen, daß Worte erſt nach einem beſtimmten

Plan aufgebaut werden müſſen, um einen Sinn

zu geben. Die nämlichen Worte können einen

tiefen Gedanken oder einen Unſinn ausdrücken,

je nach dem Satzbau. Es iſt demnach erſt die

architektoniſche Tätigkeit des Denkorgans, die in

die Sprache Bedeutung hineinlegt. Höher ſteh

noch die Architektonik des Philoſophen, die alle

dieſe Worte und Sätze zu einer großen einheit

lichen Idee zu verbinden weiß.

Die Inkongruenz von Sprache und Logi

(Satz des Widerſpruches) wird bewieſen durch

die Verſchiedenheit der Alegation in der Sprache

(ſlaviſch: doppelt, deutſch: einfach, uſw.) und die

Gleichheit in der Logik.

Das Lachen iſt die Dialektik der Sprachloſigkeit

Das Prinzip des Anonymen übertragen

manche Aezenſenten ſogar auf ihre Argumente:

auch dieſe geben ſich nicht zu erkennen. Der

gleichen Kritiker ſind nicht einmal ſo anſtändig



Nr. 50 835Die Gegenwart.

d

s

d

ad.

mm

(Z

e

ri

rſ

die

r

ie

und tapfer, ihren Unſinn zu unterſchreiben. So

wird Schillers Behauptung, daß ſelbſt die Mame

lucken Mut haben, zuſchanden. /

Mit den wenigſten Worten verbinden wir

konkrete Vorſtellungen. Die höchſte Leiſtung des

Wortes iſt das Bild eines Begriffs. Aur die un

mittelbare Anſchauung, die ſich ohne die Ver

mittelung der Sprache vollzieht, gibt deutliche

Vorſtellungen. Daher hinterläßt der Anblick eines

Gegenſtandes einen unwandelbaren Eindruck im

Subjekt, die bloße Beſchreibung aber veränder

liche Erinnerungen,

Man denkt niemals im Geſpräche. So er

klärt es ſich, daß große Denker immer ſchweigſam

ſind. Und daß ſich im allgemeinen fein empfin

dende Maturen durch nichts ſo abgeſtoßen fühlen,

als wenn ihnen jemand mit Worten eine Land

ſchaft anpreiſt, welche ſie gerade mit eigenen

Augen betrachten. In einem ſolchen Falle iſt der

Kontraſt zwiſchen der begrifflich-vollkommenen

Anſchauung und der Sprache ſo lebhaft, daß man

den tiefen natürlichen Abſcheu gegen das Be

grifflich-Unklare ſogar auf die ſprechende Perſon

überträgt. ANie lernt man die Feinheit des Ge

fühlslebens bei einem Menſchen ſo deutlich ab

ſchätzen, wie auf einem Spaziergang an der See

oder auf einer Alpenfahrt. Wie iſt ein lyriſcher

Dichter widerwärtiger, als in der Aatur. Alie

erſcheint ein Gedicht fremder und unwahrhaftiger,

als dem Gegenſtande gegenüber, den es beſingt.

Kunſt als Unnatur: Vergleiche zwiſchen den

Blättern korintiſcher Säulen und ihren natürlichen

Modellen uſw.

Kunſt iſt rhythmiſcher Sinn: vgl. die Aolle

der Verſe in Predigten und Proſaſchriften

(Schleiermacher, Hebbel, Börne uſw.).

Wenn ein Schriftſteller nicht befähigt iſt, den

Verſtand der Leſer zu erleuchten, ſo tut er gut

daran, ihren rhythmiſchen Sinn zu umnebeln

(Schleiermacher, J. G. Fichte).

Ein klarer Stil wird meiſtens auch als ſchön

empfunden. Gute Schriftſteller ſind jedoch nur

ſolche Autoren, die ſich ihrer rein-perſönlichen Ein

drücke zu entäußern vermögen und lediglich das

wiedergeben, was einem idealen menſchlichen

Auge auffällt. Schopenhauer behauptet mit Mecht,

daß die großen Männer der Literatur einen „ob

jektiven“ Stil haben. Daß ihre Sätze dennoch

unter tauſend andern Sätzen zu erkennen ſind, iſt

leicht erklärlich. Ein objektiver Stil iſt nämlich

viel ſchwieriger als das undeutliche Pathos ſen

timentaler Schilderungen.

Der objektive Stil iſt freilich auch ein perſön

licher; denn er geht eben von einem Menſchen

aus, dem eine Sache, ein wiſſenſchaftliches Pro

blem, zum Erlebnis wird. Solche Schriftſteller

ſind auch die gefährlichſten Polemiker, da ſie ihr

Temperament nicht einem perſönlichen Vorteil

dienſtbar machen, ſondern völlig einer ſachlichen

Streitfrage einflößen können“).

*) AMax Steiner, der viel zu jung verſtorbene

Philoſoph, deſſen Bücher („Die Mückſtändigkeit des

modernen Freidenkertums“; „Die Lehre Darwins in

ihren letzten Folgen“) in den intellektuellen Kreiſen be

rechtigtes Aufſehen erregt haben, viel begeiſterte Zu

ſtimmung, freilich auch viel Anfeindung, – zeigt ſich

in ſeiner nachgelaſſenen Schrift („Die Welt der Auf

klärung“, herausgegeben von Kurt Hiller, Verlag Ernſt

Hofmann & Co., Berlin W.) wieder als der erbarmung

los zu Ende Denkende, als der Fanatiker der Logik, als

der an den Meiſtern, vornehmlich an Lichtenberg und

Schopenhauer, geſchulte Dialektiker, der, gerade weil er

die Tragik alles Erkennens ſo deutlich erlebte wie nur

irgendeiner, „fröhliche Wiſſenſchaft“ ſchuf. „Die Welt

der Aufklärung“ enthält, neben erfriſchender Polemik

gegen allerhand Seichtheiten unſeres Modernismus,

wertvolle Bemerkungen zur Metaphyſik, Ethik und

Politik, über Kunſt und Kultur. Manch hohe Phraſe

wird geknickt, manch tönerner Götze zu Fall gebracht.

Vieles, was ſich als „Errungenſchaft“ der neuen Zeit

brüſtet, entlarvt Steiner als Plattheit. Dabei ficht er

keineswegs auf der reaktionären Seite; ſondern eine

glühende Aadikalität iſt es, die ſich bei den Gemäßigten

und Mittleren, bei den Lauen, den Halb- und -Halben

nicht wohlfühlt. Bei allem Zorn gegen Weiber- und

AMaſſenherrſchaft, gegen jegliches demokratiſche Aivelle

ment, iſt er doch kein „Kulturkonſervativer“, ſondern von

unbedingter Unabhängigkeit. Aicht vorausſetzungslos

genug iſt ihm die „vorausſetzungsloſe“ Forſchung, nicht

freiheitlich genug unſer „Liberalismus“. Gegenüber

allem, was modern heißt, iſt Steiner kein – Apoſtat,

ſondern ein Frondeur. Das iſt es . . . Dabei eine Per

ſönlichkeit von weiteſten Grenzen; univerſal, über

blickend, und in allem – ein Künſtler. „Die Welt der

Aufklärung“, wie die übrigen Bücher Steiners, wird

neun Zehntel des Literaturwertes von heute überdauern.

Keine trügeriſche Prophezeiung iſt das . . . Der charak

terologiſche Eſſay über Steiner, mit dem Dr. Kurt Hiller

den Band einleitet, iſt leſenswert.

>TR

Muſikaliſche Pfadfinder.

Von

Profeſſor Wilhelm Freudenberg, Berlin.

(Schluß.)

Dritter Brief.

Springhaſens neuer Operntext.

Lieber Freund!

Der Seehund iſt endlich fertig. Gott ſei

Dank! Drei Monate habe ich daran gearbeitet.

Springhaſe iſt im allgemeinen ſehr zufrieden,
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doch hatte er im Verlauf der Arbeit mehrere Male

getadelt, daß in meiner Muſik zu viel Melodie

und zu wenig Leidenſchaft ſei. Die Melodieen

konnte ich ja nun leicht wieder ausmerzen, aber

um die Leidenſchaft zu verſtärken, ſah ich mich

doch genötigt, eine Anzahl von Alatur =

Inſtrumenten, wie ſie bei den Eskimos gebräuch

lich ſind, in meine Partitur mit aufzunehmen,

wodurch eine Menge von neuen, noch nicht da

geweſenen Effekten in die Muſik hineingekommen

ſind. Da es bekannt iſt, daß Seehunde ſingen,

haben wir ferner noch einen Chor der Seehunde

in das Werk eingefügt, wodurch allerdings die

ohnehin ſchon großen Schwierigkeiten der Auf

Führung noch erhöht worden ſind. Soweit es

die Sänger betrifft, iſt Knödelmann damit be

ſchäftigt, ſeine Schüler für die große Aufgabe

vorzubereiten, und wenn er damit fertig iſt, wollen

wir, da ein für unſere Zwecke geeignetes Orcheſter

noch nicht zu haben iſt, zunächſt eine Aufführung

mit Klavierbegleitung vor geladenen Zuhörern

veranſtalten. Der Erſolg wird derart ſein, daß

ſich dann auch die Bildung eines Orcheſters ins

Auge faſſen läßt.

In der Zwiſchenzeit kann ich bereits mit der

Kompoſition von Springhaſens neuem, überaus

großartigen und originellen Operntert beginnen,

von deſſen Handlung ich dir hier eine kurze Skizze

geben will. Sie iſt betitelt:

Der Floh im Ohr.

Es waren einſt zwei biedere deutſche Recken,

einer ſo klug wie der andere, die trugen ſchöne

glänzende Rüſtungen, und Helme mit Raben

federn, hatten ewige Blutbrüderſchaft geſchworen,

wohnten und ſchliefen nebeneinander in einer

Hütte. Sie liebten auch gemeinſchaftlich eine und

dieſelbe minnigliche Jungfrau; aber die Freund

ſchaft ſtand ihnen höher als die Liebe, und ſo

hatten ſie ſich das Wort gegeben, daß keiner von

ihnen der Jungfrau näher treten wolle, bevor

nicht einer von ihnen beiden ſeine Liebe erkalten

fühlen und freiwillig zurücktreten würde. Der

Jungfrau paßte das abcr nicht, obſchon ſie nicht

wußte, welchen von beiden ſie bevorzugen ſollte,

denn ſie hatte den einen cbenſo licb, wie den

andern. Da ſie nun wußte, daß dieſe beiden

cbenſo klugen als tapferen Helden nicht ſo leicht

davon abzubringen waren, wenn ſie ſich etwas

in den Kopf geſetzt hatten, ſann ſie hin und her,

wie ſie einen von beiden, gleichviel wclchen, aus

dem Wege räumen könnte. Da kam ihr der Zu

fall zu Hilfe: Eines Abends vor dem Schlafen

gehen tricben die beiden Recken Kurzweil mit

einander, und der eine nannte den andern Langohr,

aber nur zum Spaß. Da drohte der andere dem

einen, ihm aus Rachc während der Macht einen

Floh ins Ohr zu ſetzen, der ihn aus dem Schlafe

wecken ſollte. Da ſagte der eine, der dies natürlich

auch für Spaß hielt: „wenn du das tuſt, dann

ſteche ich dich tot“, und meinte es ebenfalls nicht

ernſt. Dieſe Unterredung hatte die Jungfrau von

draußen vor dem Eingang der Hütte belauſcht,

und baute darauf ihren Plan. Als die beiden

Recken feſt ſchliefen und ſchnarchten, ſchlich ſie in

die Hütte, holte einen Floh aus ihrem Buſen

hervor und ſetzte ihn dem einen der beiden

Schläfer ins Ohr, worauf ſie ſich geräuſchlos

wieder entfernte, um den Verlauf der Dinge

draußen abzuwarten. Der ſchlafende Recke er

wachte bald ob der Stiche des Flohs, und ſtei

gender Ingrimm bemächtigte ſich ſeiner Seele bei

dem Gedanken, daß ſein Freund aus dem harm

loſen Scherz doch blutigen Ernſt gemacht hatte,

Er ſchielte nach ihm hinüber – beide lagen, wie

gewöhnlich, nebeneinander -– und im Strahl des

Mondes, der durch ein Loch im Dach auf das

Geſicht des Freundes ficl, glaubte er ein ſchaden

frohes Lächeln zu entdecken. Das war zu viel. Eine

ſolche Hinterliſt läßt ſich ein altdeutſcher Recke

nicht gefallen. Wütend ergreift der ſo ſchnöde

aus dem Schlaf geweckte ſein neben dem Lager

angelehntes Schwert, und ſtößt es dem ahnungs

loſen Freunde in die Bruſt, der gerade von einem

ſaftigen Bärenſchinken geträumt und deswegen im

Schlafc gelächelt hatte. Der Ermordete hat eben

noch Zeit zu erwachen, ſich nach der Urſache einer

ſolchen Behandlung zu erkundigen, und zu ver

ſichern, daß er unſchuldig ſei. Der Mörder, der

dieſer Verſicherung nicht glaubt, will ſeinen

Freund durch Vorzeigen des Flohs überführen,

aber indem er nach dem Floh ſucht, ſtirbt der

Freund. Aun ergcht ſich der Mörder im Klagen

darüber, daß auch auf die treueſte Freundſchaft

kein Verlaß ſei; aber da der Freund ſeine Treu

loſigkeit mit dem Tode gebüßt hat, iſt er ihm nicht

länger böſe. Er legt ſich ruhig wieder hin, ſchläft

ſich aus, und beginnt am andern Morgen ſeinem

Freunde ein Grab zu graben. Da kommt die

Jungfrau wic zufällig des Wegs daher, fragt den

edlen Helden, was er da mache, und erfährt die

ganze Geſchichte, die ſie ſelber angezettelt hat,

Höchlich erfreut über das Gelingen ihrer Liſt, ver

ſucht nun die minniglichc Jungfrau, den klugen

Recken merken zu laſſen, daß nunmehr einer Ver

bindung zwiſchen ihnen beiden nichts mehr im

Wege ſtehe. Aber der edle Recke iſt andrer An

ſicht. Da der Freund nämlich nicht freiwillig von

der Bewerbung um die Jungfrau zurückgetreten

iſt, kann die Vorbedingung, die den andern ge“

ſtatten ſollte, um die Jungfrau zu werben, nicht

als erfüllt gelten, und da der Freund nun tot

kann dieſe Vorbedingung auch nicht mehr erfüllt

werden. Der Ucberlebende ſieht ein, daß er beides

den Freund und die Jungfrau verloren hat, u

gibt ſich mit demſelben Schwerte, mit dem er
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den Freund erſtochen hat, ebenfalls den Tod. Die

Jungfrau hat das Aachſehen. Von Gewiſſens

biſſen über das Mißlingen ihres Plans gefoltert,

beerdigt ſie die beiden Leichen in einem gemein

ſchaftlichen Grab, ſetzt ſich dann auf den Grab

hügel, und blickt tiefſinnig in die Zukunft. In

der Ferne hört man die Vögel ſingen; dann fällt

der Vorhang. –

Du mußt bemerkt haben, wie außerordentlich

dankbar der Stoff für muſikaliſche Behandlung

iſt. Ich freue mich ſchon darauf, die Flohſtiche

in Muſik zu ſetzen, und das Schnarchen, und

den Mondſchein uſw. Springhaſe hat eine Vor

# zu der Dichtung geſchrieben, worin er u. a.

agt:

„In dieſer Dichtung tritt das Rein-Menſch

liche, für welches das Verſtändnis in unſerer Zeit

immer mehr zunimmt, zum erſten Male künſt

leriſch in die Erſcheinug. Die Perſonen ſind

Charaktere der Zukunft. Während noch die

Wagner'ſchen Helden, obwohl man nirgends

merkt, daß ſie ſich von dem Bewußtſein ihrer

Sündhaftigkeit bedrückt fühlen, - abgerechnet eine

kurze vorübergehende Aufwallung des Tann

häuſer – meiſt nach Erlöſung ſeufzen, die merk

würdigerweiſe nur von einem weiblichen Weſen

bewirkt werden kann, ſtehen meine Helden ganz

auf ſich ſelbſt, und wollen von ihrem männlichen

Egoismus gar nicht erlöſt werden, und die Jung

frau – weit entfernt, ſich für einen ihrer beiden

Freunde opfern zu wollen, will im Grunde weiter

nichts als ein Kind – von wem, das iſt Aeben

ſache. So zeigt ſie ſich als das Weib der Zukunft,

das Weib an ſich, und meine Dichtung dürfte ſo

mit geeignet ſein, die Grundlinien feſtzulegen,

auf denen die Anſchauungen der Menſchheit ſich

zu entwickeln haben.“

Auch ich bin der Anſicht, daß mit dem „Floh

im Ohr“ eine neue Epoche beginnt, und ich will

nur hoffen, daß die Muſik der Dichtung eben

bürtig werden wird. Es gehört allerdings ein

Rieſenorcheſter dazu und Inſtrumente, wie ſie bis

her noch nicht verwendet worden ſind. Aun, wir

werden ja ſehen. Für heute lebe wohl

Dein P. Rheinburg.

L>TR

Die Geſellſchaft zur Bekämpfung der

Uebervölkerung Deutſchlands

veranſtaltete am 21. November einen Vortrags

abend, an dem der Vorſitzende Herr Dr. med.

Goldſtein über das Thema ſprach: „Deutſchlands

Volksvermehrung und das Martyrium ſeiner Be

völkerung.“ In längerer Ausführung wies der

Vortragende zunächſt nach, daß ein Anſchluß an

eine der beſtehenden Parteien unmöglich ſei, da

.

ſie alle Anhängerinnen des geſetzlichen Gebär

zwanges ſeien, den die Geſellſchaft in ſeiner

heutigen Form bekämpfe, daß alſo jede Partei

politik bei der Geſellſchaft ausgeſchloſſen ſei. Eine

beſondere Erwähnung verdiente der demographiſche

Standpunkt des Pfarrers Maumann, der als der

fanatiſchſte Anhänger des Gebärzwanges be

zeichnet werden müſſe. Rußland hat von allen

europäiſchen Staaten die größte Geburtenziffer,

aber auch die höchſte Sterblichkeit, und Naumann

rühmt nun an dieſem Barbarenſtaat die Ver

ſchwendung, mit der Menſchenleben gezeugt und

wieder weggeworfen werden. Für das Elend,

das ſich in dieſer Bevölkerungsbewegung aus

drückt, fehlt ihm jedes Verſtändnis. Der Staat

zieht allerdings aus dem ſexuellen Elend dcS

Volkes ähnlich großen Autzen wie aus dem

Branntweinelend. Denn wenn das Kind geboren

iſt, muß es getauft werden, und das bringt Geld,

und wenn der Menſch geſtorben iſt, muß er bc

graben werden, und das bringt wieder Geld, ſo

daß der ruſſiſche Staat mit der Bewegung ſeiner

Bevölkerung ſehr zufrieden ſein kann.

In Deutſchland bildet die falſche Bevöl

ferungspolitik der Regierung die wichtigſte, nie

verſiegende Quelle von Unglück, Jammer und

Elend. Wir begegnen dieſen gleich, wenn wir

die Wohnungen der Menſchen betreten. Es ſind

Erhebungen über die Perſonenzahl, die ſich in den

kleinen Wohnungen aufhalten, veranſtaltet

worden, und dabei hat ſich ergeben, daß ſie in

großer Zahl übervölkert ſind. Die Bodenreform

ſchimpft natürlich auf die Terrain- und Haus

beſitzer, aber was können dieſe wohl dafür, daß

die Menſchen ſo viel Kinder zeugen müſſen!

Gegen den Gebärzwang hat die Bodenreform

noch niemals etwas eingewandt, im Gegenteil ſie

ſcheint ihn zu billigen, denn wenn ſie auf die

Menſchenzunahme in Deutſchland und die ihr

innewohnenden Gefahren aufmerkſam gemacht

wird, widerlegt ſie ganz wie die Sozialdemokratie,

dic ebenfalls Anhängerin des Gebärzwanges iſt,

die Malthusſche Theorie, die ſeit den demogra=

phiſchen Publikationen des Referenten ſelbſt von

den Profeſſoren nicht mehr ernſt genommen wird,

und von Praktikern niemals ernſt genommen

worden iſt. Der Grund für dic Wohnungsnot

liegt erſtens in dem Zuſammendrängen zu vieler

Menſchen auf dem verhältnismäßig engen Aaum

der Städte und zweitens in dem ungenügenden

Einkommen. Städtiſches Leben hat große Dichte

der Bevölkerung zur Vorausſetzung. Sie braucht

nicht ſo gewaltig zu ſein wie in Berlin, wo auf

1 Quadratkilometer 32 000 Perſonen kommen, aber

der Unterſchied zwiſchen Stadt- und Landgemeinde

beſteht doch gerade darin, daß die Stadt dicht,

das Dorf dünn bevölkert iſt. Dichte Bevölkerung

aber und die daraus entſpringende große Wohn



838 Die Gegenwart. Nr. 50

dichte haben nach einem unverwüſtlichen Geſetze

derÄ hohe Bodenpreiſe und hohe

Mieten zur Folge. In dieſen teuren Wohnungen

wohnen nun aber nicht etwa wohlhabende Men

ſchen, ſondern zumeiſt ganz arme. Berlin hatte

im Jahre 1910 655 000 phyſiſche Cenſiten, von

denen mehr als 90 00 ein Einkommen bis zu

3000 Mark und noch nicht ganz 10 9/o darüber

hatten. Wer aber in den großen Städten mit

ihrem teuren Leben nicht mehr als 3000 Mark

verdient, kann nur dann durchkommen, wenn er

nicht mehr als zwei Kinder hat. Referent beſitzt

ein Haus, in dem viele kleine Wohnungen, be

ſtehend aus ein oder zwei Zimmern mit Küche,

ſind. Er hat nun die Beobachtung gemacht, daß

die Mieter ihren Mietverpflichtungen nicht mehr

nachkommen können, wenn ſie mehr als zwei

Kinder haben. Andere Hausbeſitzer wiſſen das

ebenfalls und nehmen daher keine Familie mit

drei oder mehr Kindern in ihr Haus. Auch die

Zerrüttung der Familie iſt ſehr oft die Folge des

Kinderdrucks. Der Aoahiſche Segen, „Seid

fruchtbar und mehret euch“, mit dem die reak

tionäre Demagogie die neumalthuſiſchen Beſtre

bungen gern bekämpft, iſt alſo zum Fluch für die

Bevölkerung geworden.

Schrecklich wie die Wohnungsverhältniſſe

ſind auch die Arbeitsverhältniſſe. Verhältnis

mäßig am wenigſten leidet die ſtädtiſche Arbeiter

ſchaft unter ihnen. Zwar tritt periodiſch Jahr

für Jahr Arbeitsloſigkeit unter ihr ein. Denn

da in den kalten Monaten die Bautätigkeit ruhen

muß, ſo werden alle die zahlreichen Arbeiter, die

direkt oder indirekt auf dem Bau beſchäftigt ſind,

arbeitslos. Indeſſen hat dieſe Arbeitsloſigkeit

nichts mit der Uebervölkerung zu tun, da ſie von

der Aatur der Arbeit abhängt. Außer ihr gibt es

auch ſonſt noch Arbeitsloſigkeit in den Städten,

aber trotzdem iſt es gewagt, von Uebervölkerung,

d. h. von dauerndem Mehrangebot von Arbeit

bei den induſtriellen Arbeitern zu reden, und

wenn der Staat ruhig zuſehen dürfte, daß ſich das

Proletariat in immer größeren Maſſen in den

Städten anſammelt und ſich eben grade ernährt,

ſo wäre gegen unſere Bevölkerungspolitik nichts

einzuwenden. Aber auf dieſes reine Proletarier

niveau iſt man in Deutſchland vorläufig noch

nicht herabgeſunken. Heute ſchiebt ſich zwiſchen

das Proletariat und ſeine Arbeitgeber eine

Mittelſchicht, und jedermann weiß, daß ihre Er

haltung eine der wichtigſten Aufgaben der Re

gierung iſt. Die Berufe des Mittelſtandes aber

ſind ſämtlich überfüllt. Mit am ſchlimmſten iſt

die Ueberfüllung bei den Aerzten. Letztere ſchieben

die Schuld an ihrer Aot den Krankenkaſſen zu

und inaugurieren Streiks nach proletariſchem

Muſter, um ſie zur Zahlung höherer Honorare zu

zwingen, aber dies Verfahren iſt, da die Wurzel

des Uebels in der Uebervölkerung ihres Standes

liegt, ganz zwecklos. Bei den Juriſten iſt die

Uebervölkerung ſo arg, daß ſie allen Ernſtes die

Einführung des numerus clausus in Erwägung

gezogen haben. Bei Ingenieuren, Apothekern,

Photographen, Journaliſten, Schriftſtellern die

ſelbe Miſere. Sehr arg leiden die Muſiker unter

Ueberfüllung, und dieſe wird ihnen durch die

Konkurrenz der Militärkapellen noch drückender

gemacht. Auch Maler, Bildhauer, Schauſpieler,

Sänger bieten viel zu viel Arbeit an. Bei den

gewerblichen Berufen dasſelbe abſtoßende Bild.

Reiſende, junge Kaufleute, Handlungsgehülfen

gibt es in viel zu großer Zahl. Die Inhaber von

Läden können ſich ja vielleicht ernähren, aber

die Warenhäuſer engen ihnen Jahr für Jahr das

Abſatzgebiet mehr ein, und das Handwerk iſt in

folge der Konkurrenz der Großbetriebe tatſächlich

ſchon zurückgegangen. Warenhäuſer wie Groß

betriebe ſind für das Publikum aus mehrfachen

Gründen Vorteile, vom demographiſchen Stand

punkt aber und demnach für den Staat ein ſchwerer

Schade, da durch ſie ſelbſtändige Exiſtenzen teils

in ihrer Unabhängigkeit gefährdet, teils vernichtet

worden ſind. Auf die ſchwere Uebervölkerung,

unter der das Land dauernd leidet, ging Refe

rent nicht ein, da er ſeine ohnehin ſchon langen

Ausführungen nicht noch mehr ausdehnen wollte

und da er ferner hierüber ſchon wiederholt und

zwar in ſo überzeugender Weiſe geſprochen hatte,

daß ſelbſt die reaktionäre Demagogie nichts da

gegen zu ſagen wagte.

Die ungeſunden demographiſchen Verhältniſſe

üben einen höchſt verderblichen Einfluß auf die

ſanitäre Lage der Bevölkerung aus. In der

Säuglingsſterblichkeit ſteht Deutſchland immer

noch mit am ſchlechteſten unter den europäiſchen

Staaten da, und es wird auch nicht anders werden,

ſolange die Geburtenziffer ſo hoch bleibt. Die

Herzkrankheiten und die Sterblichkeit an ihnen

nehmen erſchrecklich zu, weil das Leben immer

ſchwerer wird, und das Herz an den Aufregungen,

die damit verbunden ſind, teilnimmt. Man hat

die Zunahme des Herztodes in recht kindlicher

Weiſe dem unvernünftigen Radeln zur Laſt gelegt,

aber auch die Frauen ſterben in immer größerer

Zahl an Herzkrankheiten, und dieſe pflegen doch

die Sporttorheiten der Männer nicht mitzumachen.

Ferner wächſt die Krebsſterblichkeit. Als Grund

für den Krebs nahmen Scanzoni und Schröder

Kummer und Sorge an, und da dieſe unheil

vollen Gemütsbewegungen infolge der immer

ſchwerer werdenden Uebervölkerung und der immer

größer werdenden Haſt nach Arbeit immer mehr

Menſchen bedrücken, ſo muß der Krebs um ſich

greifen.

Am ſchlimmſten aber von allen Menſchen

leiden die unehelichen Mütter und ihre Kinder
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unter den demographiſchen Beſtimmungen des

Strafgeſetzbuches, dieſe ſind die wahren Märty

rer des Gebärzwanges. Die zahlreichen Marren

im Publikum lachen gewöhnlich über das ſexuelle

Unglück anderer; wenn aber ein Mädchen in ihrer

Verzweiflung ihr Kind umbringt, dann ſchlägt

die Heiterkeit in ſittliche Entrüſtung um. Zu

weilen aber ſteigt die Verzweiflung noch höher,

und es wird Selbſtmord verübt. Was das be

deutet, kann nur der richtig beurteilen, der an der

Seite einer ſolchen Selbſtmörderin geſtanden hat.

Die unehelichen Kinder ſterben zu ihrem Glück

in Maſſen; die Beſtrebungen, ſie in möglichſt

großer # zu retten, verdanken der Selbſtver

herrlichung ihren Urſprung. Bleiben die Kinder

am Leben, werden ſie, falls die Mutter ihren

Verführer heiratet, ſehr oft als Laſt empfunden,

deren man ſich durch raffinierte Grauſamkeit zu

entledigen trachtet. Andere verfallen dem entſetz

lichen Kinderhandel, über den das Buch der

Schweſter Henriette Arendt haarſträubende Ent

hüllungen enthält.

- All dieſer Jammer wird über die Menſchen

gebracht, weil der mönchiſche Geiſt des Mittel

alters bei uns noch herrſcht, daß Schwanger

ſchaftsunterbreitung unſittlich ſei, und weil man

ferner in dem Wahne befangen iſt, daß ſich der

Staat um ſo wohler befindet, je ſchwerer die Be

völkerung mit Geburten belaſtet wird. Es gibt

aber keine ſittliche und unſittliche Bevölkerungs

politik, ſondern nur eine richtige und eine falſche,

und daß die unſrige falſch iſt, beweiſt unſere

ſtaatliche Entwicklung. Referent weiſt an der Hand

einer Mitteilung in der Welt am Montag nach,

daß der Krieg wegen Marokkos unterblieben iſt,

weil Deutſchland finanziell zu ſchwach iſt, und

an der Hand der Ausführungen des Reichsbank

präſidenten, daß unſer Kreditſyſtem infolge der

zu großen Geldausſtände auf ungeſunder Grund

lage ruht. Die Geſellſchaft, die der Referent ge

gründet hat, iſt daher durchaus im Recht, wenn

ſie eine Einſchränkung des Gebärzwanges ver

langt. Sie verlangt nicht, daß die §§ 918 und 919

StrGB. vollſtändig beſeitigt werden, ſie verlangt

aber, daß ſie außer Kraft treten ſollen, ſobald

eine Familie drei Kinder in die Welt geſetzt hat.

Ferner verlangt ſie daß kein Mädchen, das ver

gewaltigt oder verführt worden iſt, zum Aus

tragen ihres Kindes gezwungen wird, damit die

erſchütternden Gretchentragödien aus den Ge

richtsſälen verſchwinden. Dieſe Forderungen ſind

aber nicht allein berechtigt, ſondern der Staat

hat ſogar die Pflicht, ſie durchzuführen, wenn er

nicht die Bevölkerung vollſtändig proletariſieren

und damit den Zuſtand herbeiführen will, den

die Sozialdemokraten anſtreben, daß nämlich einer

homogenen Waſſe von Abhängigen eine allmäch

tige Regierung gegenüberſteht. Denn die heutige

Zunahme der Bevölkerung wird ganz vorwiegend

der Fruchtbarkeit des Proletariats verdankt und

unter dieſem wieder in erſter Linie der des länd

lichen. Die Großſtädte wachſen vornehmlich durch

Zuwanderung vom Lande, und dieſe erfolgt nicht,

weil ſich das Landvolk amüſieren will, wie die

naive Populardemographie der Reaktion lehrt,

ſondern weil die maſſenhaft erzeugten Arbeits

kräfte von der Landwirtſchaft nicht beſchäftigt

werden können. Da die Landwirtſchaft eine

Saiſonarbeit iſt, ſo müſſen in der warmen Jahres

zeit zwar Arbeiter – die ſogenannten Sachſen

gänger – herangezogen werden, aber in der kalten

müſſen ſie wieder abziehen, da ſie überflüſſig ſind.

Was man daher auch zugunſten der herrſchenden

Bevölkerungspolitik anführen mag, hält der vor

ausſetzungsloſen Forſchung nicht ſtand. Die Lehre

vom Segen der großen Volkszahl iſt ein Aber

glaube, der beſeitigt werden muß, da er ſonſt alles,

was Menſchenfleiß und Menſchengeiſt ſeit Jahr

hunderten erarbeitet hat, vernichtet.

>TR

Berliner Ausſtellungen.

T. Ak a d emie.

Äer ANovember hat uns zwei größere

# § Ausſtellungen gebracht, und jede muß

G ſtark geſichtet und geſiebt werden, wenn

ZT wir nur das zuſammenſtellen wollen,

was von bleibendem Werte erſcheint. Den

ſchwächeren Ertrag haben wir bei der Akademie.

Die Akademie ladet zur Gedächtnisausſtel

lung ihrer im letzten Jahre verſtorbenen Mit

glieder ein. Wir wiſſen nun wahrlich nicht, ob

jene Säle am Pariſer Platz mit zu viel oder zu

wenig Pietät eingerichtet worden ſind. Entweder

gelten dort die Toten ſoviel, daß man auch ihre

nebenſächlichſten Pinſel- und Federſpiele ans

Licht ziehen wollte, oder ſo wenig, daß man ihren

Aachlaß, den Atelierabhub, in der Breite ver

wenden konnte, wie es geſchehen iſt. Die beſte

Art, die Verblichenen zu ehren, wäre geweſen,

uns nichts von dem zu zeigen, was mit ihnen

hätte ſterben dürfen. In dieſem Falle und um

unſertwillen: nur Gutes von den Toten !

Reinhold Begas iſt heuer achtzigjährig ge

ſtorben. Das Vaterland hat ihn von Anfang an

gepflegt, ſo ſehr, daß es ihn 1870 nicht einmal den

Gefahren des Krieges ausſetzen wollte, und er

iſt nachher des Kaiſers „Marmorminiſter“ ge

worden. Heute verſtehen wir nicht mehr, wie ſein

Barock, das nie eines wahrhaft großen Schwunges

fähig und immer unangenehm verſüßt war, die

Gemüter ſich gewinnen konnte. Höchſtens machen

wir zuweilen vor dem Schloßbrunnen halt und

genießen den köſtlichen Scherz. Vier Meerken
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tauren haben eine große Muſchel aufgeklappt und

ſtützen ſie auf die Spitze eines Felſenriffs; ſie im

proviſieren einen Thron für ATeptun, und mit

finſterem Geſichte nimmt dieſer Platz. Zur Hul=

digung erſcheinen von vier Seiten die Vertreter

der Waſſerfauna, kleine Waſſergeiſter klettern in

die Schalen, aus den Schalen und niemand

nimmt das Ganze ernſ außer der trübſinnige

Gott mit den ungeſchlachten Gliedern. Der Ein

fall iſt von ſolcher Friſche und ſolchem Humor,

daß er von Boecklin ſtammen konnte. Das

Modell, das man uns in der Ausſtellung zeigt,

iſt ſpäter glücklich modifiziert worden; die Gruppe

iſt gedrungener geworden, und ſchließt ſich breiter

dem Boden an, die Silhouette iſt jetzt etwas

weniger zerſchliſſen. Als Bildnisplaſtiker wird

Reinhold Begas ſolange nicht anzutaſten ſein,

als ſeine zwei berühmten Werke des Jahres 1877

beſtehen, die Büſten von Menzel und Frau

Auguſte Hopfen. Hier iſt keine einzige ſpieleriſche

Form. Mit ſteifem Aacken, mit feſtgeſchloſſenem

Mund und prüfendent Aige ſteht uns Berlins

größter AMaler gegenüber. Er iſt daran, etwas zu

erörtern, denn ſeine Linke macht ſchon den kurzen,

abgeriſſenen Geſtus, mit dem er Erklärungen und

Entgegnungen zu begleiten pflegte. Der Meiſter

ſtecit in einem dicken Mantel, und wir ſind Da

durch genügend an das Philiſtröſe ſeiner Lebens

führung erinnert. Aus einem reichen, fältigen

Mlmhang aber erhebt ſich die üppige Büſte Der

„Frau Auguſte Hopfen; die Unruhe des Spitzen

tuches ſteht wirkungsvoll gegen die Glätte der

Haut. Die raſche Wendung des Kopfes, der leicht

geöffnete Mund und die friſchen Augen verraten

uns das Temperament der Dame. Aim Sockel

hat der Künſtler ein Mlebriges getan und in reizen

der Weiſe begleitende Gedanken ausgedrückt:

Sirenen ſitzen in den Voluten der Ecken und an

der Stirnſeite trinkt ein Schmetterling aus einer

Roſe. Schlichter iſt die Charakteriſierung beider

Büſten des Herrn von Mendelsſohn und des

Satatsſekretärs von Stephan ausgefallen. Aic

mals aber hätte man ſagen dürfen, daß Reinhold

Begas beſſer gemalt als modelliert habe. Aur

Zwei ſeiner Bilder kommen überhaupt in Frage.

Das früheſte iſt das beſte, das Porträt der

Schwiegermutter des Künſtlers von 1868. Der

alte Berliner Realismus, wie er die erſte Hälfte

des neunzehnten Jahrhunderts beherrſchte und

auch von Karl Begas, dem Vater, geübt wurde,

ſpricht aus dem Bilde. Es iſt ſehr gut gezeichnet,

und die herbe Wangen- und Mundlinic allein

erzählen ſo viel von den Leiden der Frau wic dic

abgehärmte Hand und die großen Augen, in deren

Winkel ein ſo tiefes Weh liegt. Die Farbe aber

iſt höchſt unerfreulich; ein trockenes, ſtarres Dun

kelbraun finden wir an den Haaren und dem

Schleier und dort, wo das riolette Kleid erſcheint,

iſt ſeine Farbe ſofort ins Bräunliche abgeſtumpft

worden“). Aber Reinhold Begas war ſo wenig

gegen den Reiz feiner Auancen unempfindlich,

daß er ſich, als er Lenbach malte, die Lenbachſche

Art für dieſes eine Mal zu eigen machte. Hier

ſitzt der Kopf ſchon viel höher und ſicherer im

Bilde. Dem halbgeſchloſſenen Auge iſt ein lau

ernder und mißtrauiſcher Ausdruck gegeben

worden, ein leichter hömiſcher Zug ſpielt um den

Mund. Aoch auffallender aber ſind die Um

ſtiliſierungen im Sinne Lenbachs, was die Farbe

anlangt. Sie iſt allenthalbcn ſo dünn wirkend

aufgetragen worden, daß die grobe Leinwand und

der hellbraune Ton des Malgrundes mitſprechen

können. Die Farben gehören nur der warmen

Skala an; es ſind weite braune Töne verſchiedener

Art; im Rot der Kappe erhalten ſie eine Spitze.

Jedem, der dies nur hört, ſteht ſofort ein Len=

bachſches Bild vor dem inneren Augc. Wir

kommen aus dem Erſtaunen nicht heraus, in

welchem Maße hier der Bildhauer ſich in fremde

Malweiſe hat cinleben können.

Mit Emil Hundrieſer, dem ehemaligen

Direktor des Rauchmuſeums, hat die Leitung der

Ausſtellung ſich am wenigſten Mühe gemacht und,

was er an Denkmälern auf Friedhöfe und

ſtädtiſche Plätze geſtellt hat, iſt auch mit Recht ver

geſſen.

In Ludwig Knaus lieben wir den Sezeſſio=

niſten von 18'8; er hat damals proteſtierend dic

Düſſeldorfer Akademie verlaſſen und die Kur

heſſiſche Schwalm, der Schwarzwald und Tirol

ſind ſeine Schule geworden. Eine Skizze von

1853 läßt uns den ſelbſtgewählten Lehrgang cr

kennen: dieſe Bauernküche iſt ein Meiſterſtück der

Lichtmalerei. Freilich hat Knaus nie ſo viel

Sonne in ſeine Bilder eingeführt, daß die Um

riſſe der Dinge ins Schwanken gekommen und

ihre Farben ausgeſogen worden wären. Schen

wir nur dieſe Reihe grüner Flaſchen an der

Wand zwiſchen den zwei Fenſtern oder die Tcller

in dem Rahmen, über die ſich die dünnen langen

Schatten legen. Sei es die volle Sonne, ſei es

das Helldunkel in ſeinen tauſend Abſtufungen,

niemals wird beim jungen Knaus das Licht anders

als weich und ſeidig, erſcheinen. Ja ſeine Schat

ten ſind noch mit ſo viel Licht geſättigt, daß er

jede Farbe mit Leichtigkeit darin verſchwinden

laſſen kann. Die Bilder: Peter Louis Ravené

(1857), Damebrettſpieler (1862), Kleinſtädter in

der Dorfſchenke (186), der Säufer, ſind dic ſchön

ſten Belege dafür. Wer dieſe geſehen hat, braucht

nicht mehr viel über die Klarheit und Sicherheit

ſeiner Kompoſition und die Ausdrucksfähigkeit

ſeiner Linie belehrt werden. Man müßte ihn

“) Der Hintergrund iſt wieder eine urglückliche

Miſchung von Braun und Violett.
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vielleicht noch an den zahlreichen Vorarbeiten

raſch vorbeiführen, damit er ſähe, daß bei dieſem

Künſtler der zuletzt, im Bilde gefundene Aus

druck immer der lebendigſte war und, daß ſeine

Skizzen nur im Ausnahmefalle das Impulſive

haben, das wir erwarten würden. Dieſen Knaus

hat ſich 1871 Berlin gerufen. Aber ſchon das

Bild von 1878, dic Bclchrung des Jungen durch

den Alten oder die ſalomoniſche Weisheit, beweiſt

den Umſchwung ſeiner Kunſt. Freilich haben wir

noch die treffſichere Zeichnung in den Köpfen; aber

ſchon die leichte und freie Anordnung der Ge

ſtalten fehlt. Dieſe Wahrnehmung wiederholt

ſich, wenn wir auf die Geſtelle zur Rechten und

zur Linken blicken. Hier erſt ſehen wir dann mit

voller Deutlichkeit, wie locker die Pinſclführung,

wie ſchmutzig die Farbe geworden iſt. Wo iſt

der frühere Schmelz hin? Wir finden kein Licht

mehr, das weich alle Dinge umſpielen würde;

wir finden eine Lichtinſel in der Mitte und da

neben öde Schattengruben.

Woldemar Friedrich kommt aus der Steffeck

ſchule und an einer Stelle glauben wir wahrhaftig

deren friſchen Hauch zu ſpüren. Eine Tuſchzeich

nung bringt den jungen Goethe, wie er Chemie

ſtudiert. Zugegeben, daß manches gegen die

Linearperſpektive verſtößt; aber, wie ſind die Wege

und Wirkungen des Lichts in dieſem Bilde klug

berechnet! Das Fenſter iſt links im Hintergrund.

Links vorne aber entſtehen Schattenpartien:

Mappen ſind gegen einen Stuhl geſtellt und die

Schmalſeite des Tiſches ſteht im Dunkel. Grell

ſtecken dagegen die Tiſchplatte und die weißen

Zettel ab, über welche das Licht flutet. Der

Student hat ſich weit über den Tiſch hereingelehnt

und das Geſicht vom Fenſter abgewendet; nur

an den Schläfen und der Maſc trifft ihn die Sonne.

Hinter ſeiner dunklen Geſtalt aber baut ſich, wieder

im vollen Licht, der ſchwere, hohe Kaſten eines

Pultes auf. - Darf man nach der Farbe dieſes

Malers fragen? Einmal, als er von ſeiner in

diſchen Reiſe 1887 heimkehrte, zeigte er, welch

weiche und volle Töne bei ihm möglich waren.

Auf dem beſten jener Blätter mit den Reiſe

erinnerungen ſehen wir den Tempel von Beja

pur. Grau und Grün dominieren im beſchatteten

Vordergrund, Gelb und Weiß dort, wo im Hinter

grund das meiſte Licht ſich fängt. Rote Flecken,

die Kleider der Staffage, ſind da und dort ver

ſtreut. Wer aber will ſich heute noch nach den

Wandbildern dieſes Malers umſehen?

Dic Sammelausſtellung von Viktor Paul

Mohn hatten wir alle mit beſonderer Spannung

erwartet. Denn ſeit 1906 zeigt uns die Aational

galerie von ihm das reizende Bildchen mit dem

Sonntagsſpaziergang der Dresdener Damen, und

keiner hat vor- und nachher etwas, das von Be

lang geweſen wäre, von dem Künſtler geſehen.

Die Dresdener Lichtmalerei des frühen neunzehn

ten Jahrhunderts, die Art Kaſpar David Fried

richs und Georg Kerſtings, ſieht man in dem

Bilde ſich ausleben. Ja, ein Junger mußte jenen

Frühling gemalt haben, denn er legte ſo ſcharf

geränderte Schatten über die Abhänge der Wieſen,

an dic Straßenſäume, an die Waldränder und

die Gartenmauern, in die Falten der Kleider

und auf die Geſichter. Jetzt hätten wir erfahren

mögen, was aus all dieſem Frühling geworden

iſt. Eine lange Reihe ſchwacher Entwürfe, meiſt

für Illuſtrationen, hängen zu beiden Seiten des

genannten Bildes und, wenn nicht in letzter

Stunde noch die Aquarelle zum „Märchenſtrauß

für Kind und Haus“ dazugelegt worden wären,

ſo hätten wir über dieſen Künſtler gar nichts

ANeues gelernt. Aus jener Serie aber kommt doch

noch das letzte Bild, das Titelblatt zu Dornrös

chen, in Betracht. Fn der rechten vorderen Ecke

hat der Prinz auf weißem Roſſe gehalten; er ſteht

im vollen Licht; auch die Hügel und Täler der

Ferne liegen im Sonnenſchein. Dazwiſchen aber

erhebt ſich, von einer ziehenden Wolke beſchattet,

das verwunſchene Schloß mit Turm und Palas;

die Roſen ſind an den Mauern emporgewuchert

und haben die Dächer bis an den Firſt über

ſponnen. Das iſt die weiche Romantik Ludwig

Richters, deſſen Schüler und Aſſiſtent unſer

Künſtler lange Jahre geweſen war.

Der Ruhm des Radierers Guſtav Eiler war

am größten, als 1870 der Linienſtich nach Tizians

Zinsgroſchen erſchien. Ueber dem Geſichte Chriſti

liegt in der Tat ein wenig von dem Schmelz der

Farbe des Originals. Aber, welche pedantiſche

Strichführung hatte er ſich für die Behandlung

des Gewandes ausgedacht! Seine Technik mußtc

bei Rubens' heiliger Cäcilia vollends verſagen;

auch nicht die leiſeſte Erinnerung an die hin

und herflutenden grünen und gelben Schiller

farben des Klcides finden wir auf dem Stiche.

In ſpäten Jahren erſt, 1905, ſchuf er die beſte

ſeiner Kopien; damals war die Begeiſterung für

den jungen Menzel am lebhafteſten und Eiler

radierte das Bild von 1847, „Guſtav Adolf be

grüßt ſeine Gemahlin“. Hier hat die neue Tech

nik es ihm ermöglicht, alle jene ſatten ond ſchwin

genden Tönc wiederzugeben, welche das Original

auszeichnen. Was aber er, der 1886 den Verein

für Originalradierung ins Leben gerufen hatte,

nach der Matur radierte, iſt immer ſpröde aus=>

gefallen.

Die Akademie hat ihren Mamen vom ſchim

mernden Hainc des Akadcmos!

Dr. Ed. Thom a.
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Aus Berliner Theatern.

Volkskunſt.

I.

Im Zirkus Schumann ſpielte man vor den fünf

tauſend Zuſchauern unter Max Meinhardts Aegie

„Je der man n“. Das mittelalterliche Allegorienſpiel

vom Sterben des reichen Mannes, erneuert von Hugo

von Hofmannsthal. – Daß Hofmannsthal dergleichen

ſtiliſtiſche Aachbildungen, Zuſammenlegungen, Bearbei=

tungen mit kultivierteſtem Geſchick bewältigt, war uns

bekannt. Daß der Regiſſeur Neinhardt wieder mit

vollendeter Herrſchgewalt allen Lichtern und Klängen

gebieten würde, daß er ſinnliche Effekte von feinſter und

ſtärkſter Art erzielen, das Enſemble großzügig dirigieren,

die einzelnen Mimen zu getreuem alten Holzſchnittſtil

erziehen würde, das alles war vorauszuſehen. Und daß

Moiſſi, der ſich immer mehr als die reichſte, beweglichſte,

ſicherſte Schauſpielerkraft des gegenwärtigen Berlins

enthüllt, dieſen AMarionettenſtil mit graziöſer Menſch

lichkeit beleben, zur ſtiliſtiſchen eine menſchliche Alaivität

entzückender und ergreifender Art ſpielen konnte, auch

das kam uns nur erwartet. Und dieſer Jedermann er=

hielt durch Helene Fehdmar eine innig zarte Mutter,

durch Winterſtein einen luſtig tölpiſchen Freund, ſein

„Glaube“ hatte Mary Dietrichs glockentönige Stimm

kraft, ſeine mageren „Guten Werke“ Gertrud Eyſoldts

ſtilvolle Gebrechlichkeit, ſein Mammon ward in Wegener

graulich grotesk, ſein „Teufel“ mit Biensfeld volksbuch

mäßig komiſch, ſein „Tod“ mit Herrn Breiderhoft volks

tümlich ſtarr und ſtark. Daß das an und für ſich eine

Anſammlung von hundert ſchönen Dingen war, iſt ge

wiß, und es bleibt nur die Frage: was iſt es im ganzen

unſerer Theaterkultur? Was bedeutet dieſe Schau

bietung als ſeeliſche Totalität für uns? Was gibt

ſolchem Arenaabend Anſpruch, ſich als die echtere, groß

zügigere Volkskunſt, der wahre Feiertag der Maſſen

über einen guten Theaterabend gewöhnlichen Schlages

zu erheben? Denn das iſt doch die Prätention, mit der

die neue Zirkuskunſt von ſo vielen geſchäftigen Herolden

eingeführt wird.

Daß man ein mittelalterliches Allegorienſpiel in

der Arena am beſten aufführt, das mag ſein. Aicht nur

weil der Maum dem Kirchenſchiff, dem Marktplatz, auf

dem dieſe Dinge urſprünglich agiert wurden, am eheſten

gleicht. Dieſe lebensgroßen Marionetten, dieſe bloß be

deutenden Figuren gehören allerdings auf einen Schau

platz, der ſich möglichſt grell von der uns gewohnten

• Stätte der Menſchendarſtellung unterſcheidet, auf einen

Schauplatz, der ſie illuſionslos freiſtehend, mitten in

einem gleichſam abſtrakten, nichts bedeutenden Aaume

zeigt. Hier mögen ſie in ihrer ideologiſchen Monumen

talität wirken. – Vor aus geſetzt nämlich, daß

die Idee, in der ſie bedeutend ſind, überhaupt auf heut

lebende Menſchen gefühlsmäßig wirkt. Aber dieſe Vor

ausſetzung iſt falſch. Gewiß leben heute noch Menſchen,

die das Dogma, auf dem das ganze Spiel ſteht, teilen,

– AMenſchen, die zehn Menſchenalter nach Spinoza,

vier Menſchenalter nach Kant und Goethe, noch dieſen

handfeſt dualiſtiſchen Glauben an die außerweltliche Gott

heit haben. Aber dieſe Alaivreligiöſen, denen ich mehr

als der Schar indifferent Aufgeklärter meine Hochachtung

entgegenbringe, waren zuverläſſig bei dieſer Aufführung

nicht zugegen. Weder der Ueberſetzer noch der Aegiſſeur,

weder die Schauſpieler, noch ein irgendwie belangvoller

Teil des Publikums gehörte zu ihnen. Und das gab

der ganzen, glänzenden Veranſtaltung einen AMißton,

der feinere Ohren peinlich berühren mußte. Zugegeben,

daß Hofmannsthal hin und wieder rein menſchliſche

lyriſche Einzelwirkungen dem alten Gedicht entnommen

– oder zugefügt hat; dies G an ze bleibt doch nur dem

naiven altchriſtlichen Glauben, – oder dem kühlen,

kulturhiſtoriſchen Intereſſe zugänglich. Dies Bildungs

intereſſe fehlte den begeiſterten Fünftauſend ſicherlich

faſt ebenſo wie die entſprechende Aeligioſität. Was auf

ſie wirkte, war eine Fülle glänzend und geſchmackvoll

arrangierter ſinnlicher Effekte, abgeſtimmte Folgen von

Aerven erſchütterungen, die ein genialer Aegiſſeur auf

eigene Fauſt dichtete. Und daß er dazu als Leitfaden

juſt einen religiöſen Text nahm, das konnte manchem

nur verletzend ſein, der vor allen AManifeſten echter

Religioſität unbegrenzten Aeſpekt hat, und der das

Vaterunſer als Vorwand eines noch ſo wunderbar ge

ſtellten und beleuchteten Altarbildes im Zirkus nicht

verträgt. – In dieſem Sinne war nun doch der Zirkus

nicht der rechte Schauplatz für dies Paſſionsſpiel: denn

es kann uns ſeinem Weſen nach gar nicht lebendig ge

macht, ſondern nur in hiſtoriſche Erinnerung gebracht

werden, und hierzu taugt die einfachſte Darbietung auf

der kleinen Bühne eines vornehmen Saales viel beſſer.

Bei ſolcher Darbietung für einen kleinen Kreis wirklich

kulturgeſchichtlich Intereſſierter würde ſich auch viel eher

die Möglichkeit einſtellen, dies groblinige Spiel der

alten Dogmatik im Sinne neuerer Aeligioſität umzu

deuten, und ihm ſo doch vielleicht einen gegenwärtigen

Gefühlswert zu leihen. Dann würden nämlich unſere

unbeſchäftigten Sinne auf die religiöſe Gefühlskraft

lauſchen können, die hinter dieſen hahnebüchenen Formen

ſteckt. Wir würden erkennen, daß Gott, Tod, Teufel,

Glaube, gute Werke, Engel, Sakrament und Hölle doch

nur naive Begriffbildungen ſind über die geheimnis

volle Kraft, deren Wirken in uns wir ſtändig fühlen

und verehren. In uns. Der Gott und der Teufel, der

uns heute erſchüttern ſoll, muß aus einem lebendigen

Menſchen heraustreten! Auf der Schaubühne gibt es

ſeit Shakeſpeare nur einen Weg, unſer zentrales, unſer

religiöſes Gefühl zu erſchüttern: der Weg der AN e n =

ſchen darſtellung.

Und für Menſchendarſtellung bleibt (die Fülle

aller zweckmäßigen Variationen vorbehalten) im Grunde

doch das heute beſtehende Theater der rechte Ort. Ueber

all, wo in dieſem „Jedermannsſpiel“ ſich die Darſteller

auf der Arena einer mehr innerlichen, pſychologiſch

zarteren Menſchlichkeit zu nähern hatten, wurde ihre

Stimme unverſtändlich, ihre Gebärde von der Fülle des
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leeren Aaumes erdrückt. Die eigentliche Menſchen

darſtellung iſt in der Arena unmöglich; und nur ſie

kann im Bunde mit der dramatiſchen Dichtung den tief

ſten geiſtigen und ſeeliſchen Bedürfniſſen, dem religiöſen

Willen der Gegenwart genügen, – ſoweit dies der Form

des Theaters überhaupt beſchieden iſt. Das Volk, für

das ſolch altgläubiges AMyſterienſpiel und jede vom

Menſchen abſtrahierende Monumentalkunſt, wie ſie

allein auf der Arena gedeiht, das Volk für das ſolche

Spiele ein innerliches Erlebnis wäre – das Volk exiſtiert

nicht mehr. Es ſind da nur einige tauſend Snobs (mit

einigen zehntauſend Mitläufern) die ſinnliche Impreſs

ſionen, wie ſie der ſo glänzende Arrangeur AReinhardt

bietet, unbekümmert hinnehmen, – unbekümmert vor

allen um die Partitur, die dieſes Arrangement trägt,

um dieſe Texte, an die ſie ſo wenig glauben wie an

irgend etwas anderes.

Wer heute wirklich Volkskunſt pflegen will, der

muß der AMaſſe der gegenwärtigen Generation auf den

dazu geeigneten Bühnen in ausreichender ſchauſpiele

riſcher Interpretation menſchen darſteller iſche

Dr am e n bieten. Dichtungen, in denen auf dem Wege

über die pſychologiſche Illuſion das Wunder des Gött

lichen enthüllt wird, Dichtungen, die den Glauben an

den im AMenſchen lebendigen Gott vorausſetzen. Dieſe

Zirkusunternehmung ſcheint mir nichts als das Sich

ausleben eines genialen Regiſſeurs und die Sackgaſſe,

in die ſich ein bedeutender Theaterleiter verrennt – ge

folgt von der lediglich ſenſationsluſtigen „Geſellſchaft“

und ihren Aachahmern. Die wahre Volkskunſt wird

heute in ganz anderen Organiſationen gepflegt, Inſti

tuten, die große dramatiſche Werke, Werke von gegen

wärtiger Lebensmacht wirklich für große Volkskreiſe neu

aufſchließen. Organiſationen, die mit Aecht Volksbühnen

heißen. Von der Bedeutung und der neuerlichen Tätig

keit dieſer Volksbühnen will ich hier das nächſte Mal

handeln. Julius B ab.
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Meue Bücher.

Die V er werflichkeit des Jagdvergnügen s,

insbeſondere der Hetzjagden. Von Magnus

Schwan tj e. Verlag der Geſellſchaft zur Förde

rung des Tierſchutzes und verwandter Beſtrebungen,

Berlin W. 15, Düſſeldorfer Straße 30.

Der Verfaſſer begründet in dieſer Schrift die fol

gende, vom Internationalen Tierſchutz-Kongreß in

Kopenhagen 1911 einſtimmig angenommene Reſolution:

I. Der Kongreß erklärt die Bekämpfung der

heute bei der Jagd maſſenhaft verübten Tierquälereien

als eine ebenſo wichtige Aufgabe der Tierſchutz

Vereine wie die „Schlachtreform“.

II. Da die ſchnelle Tötung eines frei umher

laufenden Tieres mehr Geſchicklichkeit und Uebung

erfordert als die Schlachtung eines Haustieres, ſo

erklärt der Kongreß die Forderung, daß das Jagen

nur den im Schießen ausgebildeten und geprüften

Jägern geſtattet werde, als eine Konſequenz der ſchon

von den meiſten Tierſchutz-Vereinen erhobenen Forde

rung, daß das Schlachten der Haustiere einem eigenen

Berufe überlaſſen bleibe.

III. Der Kongreß erklärt es als einen un

ſinnigen und ſittlich verwerflichen Sprachgebrauch,

das Jagen ein edles Vergnügen zu nennen.

IV. Der Kongreß erblickt in den Parforce

Jagden und anderen Jagdarten, bei denen die Tiere

abſichtlich gemartert werden, eine Barbarei, die nur

in einer Zeit, in der das Verhalten des Menſchen

gegen die Tiere als moraliſch gleichgültig betrachtet

wurde, entſtehen konnte und die der ſittlichen Ent

wicklung der Menſchheit um ſo mehr ſchaden muß,

als ſie hauptſächlich von Angehörigen derjenigen Ge

ſellſchaftskreiſe ausgeübt wird, deren Sitten und An

ſchauungen ein großer Teil des Volkes als vorbildlich

anſieht. – Der Kongreß bittet insbeſondere die

Staatsoberhäupter, welche Parforce-Jagden und ähn

liche Vergnügungen veranſtalten, dringend, dieſe grau

ſamen Bräuche abzuſchaffen, zumal da die in allen

ziviliſierten Ländern beſtehenden ſtrafgeſetzlichen Be

ſtimmungen gegen Tierquälerei durch ſolche Jagd=

bräuche verletzt werden.

V. Der Kongreß ſpricht den Aaturſchutz-Ver

einen, welche internationale Vereinbarungen zum

Schutze der wilden Tiere – auch der Raubtiere –

vor der Ausrottung herbeizuführen trachten, An

erkennung und Sympathie aus und fordert die Tier

ſchutz-Vereine auf, dieſe und andere Beſtrebungen der

ANaturſchutz-Vereine zu unterſtützen.

AMan muß geſpannt darauf ſein, wie die Forſtleute

und die Fürſtenhöfe ſich dieſen von einem großen

Kongreß erhobenen Forderungen gegenüber verhalten

werden. Der Verfaſſer der Broſchüre ſieht ein, daß

die von ihm verlangten Aeformen nur mit Hilfe der

Fachleute durchführbar ſind und hofft auch, daß viele

von ihnen mitarbeiten werden an der Beſeitigung der

AMißſtände im heutigen Jagdbetrieb. Unbedingt muß

man dem Verfaſſer wenigſtens darin Recht geben, daß

dem Wilde derſelbe Schutz gebührt wie dem Schlacht

vieh, und daß man daher nicht jedem Menſchen, der

eine Jagdflinte erwerben kann, erlauben ſollte, ſich

an lebenden Tieren im Schießen zu üben. Die Forde

rung eines obligatoriſchen Jagdexamens iſt übrigens

auch auf dem Vogelſchutztage in Stuttgart 1911 von

Fachmännern erhoben worden. Schwantjes Verur

teilung der Hetzjagden, die er eingehend ſchildert, ſo

wie ſeine Bemerkungen über die Bedeutung der Aatur

ſchutzbewegung werden gewiß ebenfalls die Zuſtimmung

der meiſten Leſer finden. Der Verfaſſer unterſucht in

feſſelnder Weiſe von einem hohen ſittlichen Standpunkt

aus eine ſehr wichtige, aber bisher ſelten erörterte

Frage; ſeine Schrift verdient daher die Beachtung der

weiteſten Kreiſe.

>TR
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Bismarck der ARealiſt.

Von

Emil Ludwig.

FK apoleons und Bismarcks ſinnfälligſte

Sº. Aehnlichkeit iſt: ihr Haß gegen die

S%ÄK Ideologen,
MERING Theoretiſch hat Bismarck nur dieſen

einzigen Todfeind beſeſſen. Die Ideologen, die

Dogmatiker, die Undynamiſchen ſind es, die nicht

müde werden, ihm den Mangel ihrer Tugenden

vorzuwerfen: er hätte keine „Ideale“, keine „Prin

zipien“, keine „Gefühle“.

Wäre Bismarck kein Problematiker geweſen,

er hätte dieſe Vorwürfe ſo voll verdient wie jene

ungebrochenen Helden der Macht, die zuletzt vor

dem ci-dit Morgenrot aufgeklärterer Jahrhun

derte verſanken. So aber konnte er die Werte,

deren Mangel ihm die Fdeologen nicht verziehen,

nicht ganz für ſich in Anſpruch nehmen, und eben

deshalb mag er ſich doppelt an ihnen geärgert

haben. Ihn kränkten dieſe Töne, weil er ihnen

in einſamen Stunden nachhing und mancher

Kampf mit ſich ſelber den Kämpfen mit jenen

vorausging. Aapoleon kränkte ſich viel weniger.

Der Borgia lachte.

Daß Bismarck als Realiſt auf die politiſche

Welt reagieren mußte, als er mit ihr zuſammen

ſtieß, folgt aus ſeiner Müchternheit, ſeiner Ge

waltſamkeit, ſeiner Skepſis. Dieſe Trias ſchuf

notwendig einen Realpolitiker. Aber auch ſein

Fatalismus regte ihn dazu an: „Die Einflüſſe

und Abhängigkeiten, die das praktiſche Leben des

Menſchen mit ſich bringt, ſind gottgewollte Reali

täten, die man nicht ignorieren ſoll und kann.“

Virchow hat das Wort gefunden, das die

ewig unüberwindliche Fremdheit der Ideologen

zu den Bismarcks in ein ungewolltes Epigramm

ballte, als er im Herbſt 66 nach dem Kriege rief:

„Hüten wir uns, den Götzendienſt des Erfolges

zu treiben!“ Bismarck aber lenkte einen Staat,

den von Erfolg zu Erfolg zu führen ſeine aus

Berlin, den 16. Dezember 1911.
40. Jahrgang

Band 80.

ſchließliche Aufgabe vor Gott und ſeinem König

war. Er hatte, wie jeder große Staatsmann, in

der Welt nichts anderes vor, als einen Götzen

dienſt des Erfolges durch ſeine Taten zu ermög=

lichen. Und als ihm Richter immer aufs neue

Torheiten aus ſeiner Vergangenheit vorwarf, bat

Bismarck ihn, das doch zu laſſen, und fügte hinzu:

„Ich könnte ein viel üblerer Menſch ſein als ich

bin, und doch ſachlich recht haben.“

Die theoretiſche Konſequenz, die man von

ihm forderte, die Prinzipien, die man an ihm ver

mißte, verachtete er, wo immer ihn die Umſtändc

zwangen. „Die Politik“, ſo faßte er ſich 70 jährig

im Reichstage zuſammen, „iſt eben keine Wiſſen

ſchaft, wie viele der Herren Profeſſoren glauben,

ſie iſt eben eine Kunſt.“

Bei jedem Schritt, den er auf dem Wege zu

ſeinem Werke tat, haben die Ideologen das

Gegenteil von ihm verlangt. Im Jahre 63 wollten

ſie, die damals das Parlament beherrſchten, die

polniſche Inſurrektion gegen Rußland ermutigen,

denn ſie dachten, wie Bismarck ihnen 20 Jahre

ſpäter rückblickend zurief: „Mein Gott, da iſt

Lärm, da iſt Aufſtand, da iſt Inſurrektion, kurz

und gut, da wird eine Regierung angegriffen: das

erregt unſere Sympathie.“ Mit Gefühl trat man

damals für die Freiheit der Polen ein. Bismarck

dachte rationeller: „Haut doch die Polen, daß ſie

am Leben verzagen,“ ſchrieb er kurz zuvor privatim,

„ich habe alles Mitgefühl für ihre Lage, aber wir

können, wenn wir beſtehen wollen, nichts anderes

tun als ſie ausrotten. Der Wolf kann auch nicht

dafür, daß er von Gott geſchaffen iſt, wie er iſt,

und man ſchießt ihn doch dafür tot, wenn man

kann.“

Das iſt derſelbe Mann, der zögert, das

nötige Holz auf ſeinem Gute zu fällen: „Es jam

merte mich ſo“; derſelbe, der auf der Jagd nicht

ſchießt, weil er „nur Mütter und Babys“ ſieht,

die er nicht trennen will; derſelbe, der jede Bettelei

von ſeinem Sekretär an Ort und Stelle unterſuchen

läßt und inmitten aller Staatsgeſchäfte prüft, wie
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hoch der Bittſteller aus ſeiner Privatkaſſe zu unter

ſtützen ſei; derſelbe, der in Frankfurt einen alten

preußiſchen Kanzleidiener, den der Miniſter nicht

penſionieren will, ſelbſt privatim penſioniert, –

aber wiederum derſelbe, der in Verſailles nach

einem Ausfall einen zweitägigen Waffenſtillſtand

nicht bewilligen will, weil wenige Stunden für

Fortſchaffung der Verwundeten genügen, und

„die Toten ebenſogut über als unter der Erde

liegen.“

Man denkt an Macbeth: Die Sache will's!

So iſt ſeine Haltung.

Aber es braucht nicht zum Konflikt zwiſchen

Mitleid und Egoismus zu kommen, auch um

anderer Ideale willen ſtoßen ſich Bismarck und

die Ideologie. Ein Jahr nach dem polniſchen

Handel kommt der däniſche. Die Profeſſoren

wollen ſich für das ſehr beſtrittene Recht des

Auguſtenburgers ſchlagen. Bismarck zieht es vor,

die Herzogtümer zu annektieren. Ein Jahrzehnt

ſpäter ruft die Humanität ſeine Gegner auf, die

in Ungarn lebenden Deutſchen zu ſchützen. Der

Realiſt warnt vor „Sentimentalitäten“, weil da

durch die Magyaren ins feindliche Lager getrieben

würden und eine ſolche Verbindung gefährlich ſei.

Der Mann, der Preußen liebt wie einen

Vater, erſchreckt den feinfühlenden Hobrecht durch

ſeine Rückſichtsloſigkeit, der alte preußiſche Tradi

tionen zuweilen „nicht heiliger als Perücken

ſtöcke“ ſeien. Die Ideologen werfen ihm vor, daß

er der Aeihe nach mit nahezu allen Parteien pak

tiert und kämpft. „Alle Syſteme, antwortet er,

durch die die Parteien ſich getrennt und gebunden

fühlen, kommen für mich in zweiter Linie. Doktri

när bin ich in meinem Leben nie geweſen.“ –

Hiſtoriſch könnte man begründen: Das Genie hat

keinen Wahlkreis.

Den franzöſiſchen Unterhändlern rät er in

Verſailles: „Man muß ſeinem Vaterlande nach

den Umſtänden dienen, nicht nach ſeinen Meinun

gen.“ Hier liegt der tiefſte Grund jener leiden

ſchaftlichen Antitheſe zu den Ideologen in zwei

Worten beſchloſſen. Und er fügt hinzu, den Fran

3oſen ein Aperçu in ihrer Sprache wie einen

Fangball zuwerfend: „La patrie veut être servie

et pa dominée.“ Favre fängt den Ball auf, dreht

und wendet ihn, findet keinen Eingang. „C'est

un mot profond“, antwortet er und denkt nach,

wie er ihn Bismarck zurückwerfen kann.

Selbſt wenn die Unverſöhnlichen einmal das

ſelbe wollen, bekämpft er ſie noch um ihrer Gründe

willen. Hier gerade ſpürt man die unterirdiſche

Verbindung zwiſchen den Dogmatikern und dem

--
-

Problematiker: ſolcher Streit iſt echt deutſch. Er ..

beſtreitet, daß Steuern „aus Patriotismus“ ge

zahlt werden, oder daß man Elſaß und Lothringen ,

nehmen müſſe, weil ſie einmal deutſch geweſen: .

das ſei eine Profeſſorenidee. „Wir brauchen es

vielmehr, weil die Vogeſen eine beſſere Weſt--

grenze bilden und weil Metz dieſe Grenze ſtärkt.“

Um Dogmen, um Gefühle haben ſogar ſeine

diplomatiſchen Mitarbeiter, hat ſelbſt der König

bitteren Streit mit ihm gehabt.

In den 50er Jahren wünſcht Bismarck den

Beſuch Mapoleons in Berlin, Frankreich würde,

„wie die Dinge nun einmal liegen“, den preu

ßiſchen Einfluß diplomatiſch überall erhöhen.

Entſetzt weigern ſich der König und alle Miniſter,

mit der Verkörperung der Revolution Bündniſſe

zu ſchließen. Bismarck aber bleibt noch bis in die

60er Jahre dabei. Mach Sedan fördert dieſer

Royaliſt nicht etwa die prätendierenden Bour

bons, ſondern im Gegenteil die Republik, weil er

von den Bourbons eher die Herſtellung der

Bündnisfähigkeit Frankreichs befürchtet.

Gegen Goltz verteidigt er im Jahre 63 den

Londoner Vertrag: „Mögen ſie ihn revolutionär

nennen, die Wiener Traktate waren es zehnmal

mehr, das europäiſche Recht wird eben durch

europäiſche Traktate geſchaffen. Wenn man aber

an letztere den Maßſtab der Moral und Gerech

tigkeit legen wollte, ſo müßten ſie ziemlich alle

abgeſchafft werden.“

Dieſer Mann bekennt einen „angeborenen

Reſpekt vor allen realen Mächten und Gewalten“,

die Ideologen haben ſtets Reſpekt vor Ideen, Ge

fühlen und Prinzipien bekannt. Als er den Krieg

mit Oeſterreich für unumgänglich erkennt, erklärt

er Metternich in Paris, gegen die „Phraſe vom

Bruderkrieg“ ſei er ſtichfeſt, er kenne keine andere

als „ungemütliche Politik, Zug um Zug und bar.“

Gleich nach Königgrätz fühlt er voraus, man werde

im Generalſtab glauben die Welt erobert zu haben

und vergeſſen, daß man nicht mit Oeſterreich

allein auf der Welt iſt. „Wir ſind ebenſo raſch

berauſcht wie verzagt“, und er müſſe Waſſer in

den brauſenden Wein gießen. Als dann wirklich

in Aikolsburg der König, aller Argumente für

Fortſetzung des Krieges durch Bismarck Gegen

gründe beraubt, aufgeregt und in lebhaftem Ge

rechtigkeitsgefühl ausruft, der Hauptſchuldige

könne doch nicht ungeſtraft ausgehen, gibt Bis

"arck die programmatiſche Antwort: wir hätten

nicht eines Richteramtes zu walten, ſondern

Äſche Politik zu treiben. Oeſterreichs Rivali

tätskampf gegen uns wäre überdies nicht ſtraf- -
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barer als der unſrige gegen Oeſterreich. Wir

hätten nicht vergeltende Gerechtigkeit zu üben.

Will man zugleich ſehen, wie ſein Glaube

ſich zu dieſen Aealismen ſtellt, ſo darf man nicht

auf Demut, man muß auf ſein Gefühl ſchließen,

analog dem, das ihn vier Jahre ſpäter aus Ver

ſailles ſchreiben ließ: „Im übrigen iſt uns ein

gut behandelter Mapoleon, nützlich, und darauf

allein kommt es an. Die Rache iſt Gottes.“ So

funktioniert ſeine Ideologie.

Dieſer Mann, dem das Transzendentale in

der Form von Glauben und Aberglauben, von

Fatalismus und Dämonie vertraut war, hat zu

gunſten ſeines Werkes alles in ſich zurückgebannt,

was dieſes Werk, geplant und ausführbar einzig

in der Realität, gefährden konnte. Er iſt es, der

das Wort geprägt hat: Die Politik iſt die Lehre

vom Möglichen.

Dies Aperçu hat er einmal in praxi ſchlagend

in Worte gefaßt, die er im Jahre 66 im Parlament

über die Däniſche Frage ſprach: „Ich habe ſtets

an der Klimar feſtgehalten, daß die Perſonalunion

mit Dänemark beſſer wäre als das, was exiſtiere;

daß ein ſelbſtändiger Fürſt beſſer wäre als die

Perſonalunion, und daß die Vereinigung mit

Preußen beſſer wäre als ein ſelbſtändiger Fürſt.

Welches davon das Erreichbare war, das konnten

allein die Ereigniſſe lehren.“

Seine Räte überliefern, daß er für jede Frage

ſtets mehrere Löſungen bereithielt, von denen er

die jeweilig mögliche benutzte. Als er einmal,

im Jahre 67, im Parlament angegriffen wird, be

kennt er, es wäre nicht ſeine Abſicht, „ein theore

tiſches Ideal einer Bundesverfaſſung herzuſtellen,

in welcher die Einheit Deutſchlands auf ewig

verbürgt werde. Eine ſolche Quadratur des Zir

kels um einige Dezimalſtellen näher zu rücken,

iſt nicht die Aufgabe der Gegenwart.“ Und immer

wieder begegnet man der Frageſtellung des Mea

liſten: Micht: was können wir wünſchen? ſondern:

was müſſen wir unbedingt haben?

Mit dieſer Lehre vom Möglichen gleicht er

einem Geſchäftsmann größten Stils, dem die

Stetigkeit ſeines bedachten Vorſchreitens mit einer

Sicherheit gegen plötzliche Falliſſements belohnt

wird, die genialen Spekulanten immer drohen.

Er rechnet auch wie ein Geſchäftsmann. In Ver

ſailles erwägt er vorübergehend den Gedanken,

man könne eine Milliarde mehr verlangen und

dafür Metz dem Feinde laſſen, dann eine Feſtung

ein paar Meilen zurückbauen (bei Falkenberg

oder Saarbrücken), die 800 Millionen koſten

würde:

lionen.“ -

Als Aealiſt läßt er keine Situation aus Ge

fühl paſſieren, ohne ſie zu nutzen. Kaum erfährt

er von dem Hödelſchen Attentat auf den Kaiſer

(das unblutig verlief), ſo telegraphiert er nach

Berlin, es ſolle ſofort ein Sozialiſtengeſetz aus

gearbeitet werden. 12 Tage ſpäter hatte der

Aeichstag ſchon Gelegenheit, dies Geſetz abzuleh

nen. Ebenſo benutzt er das Kullmannſche Atten

tat auf ihn ſelbſt dazu, dem feindlichen Zentrum

von der Tribüne ins Geſicht zu ſagen, der Mann

hinge ſich an ſeine Rockſchöße, „es nutzt Sie alles

nichts“, er habe ihm ſelbſt als Grund für das

Attentat angegeben, daß Bismarck ſeine Fraktion,

das Zentrum beleidigt habe. –

Daß Bismarck dies alles ohne Skrupel fertig

brachte, das iſt bei einer ſo problematiſchen Alatur

gleichſam die Rache eines edlen Genius, der ſich

von einem Meer von Haß und Eiferſucht, von

Egoiſten im Innern und Verrätern draußen be

droht ſieht und nun „wie jeder ordentliche

Menſch“ ſeine Kräfte nutzt. Es iſt aber auch der

Mann, der, gefangen von dem Gedanken an ſein

Werk, ihm alles opfert, was ſein Inneres an

Gefühlen und Dogmen belaſtet. Als Realiſt

ſcheint Bismarck unproblematiſch, die Quellen aber

ſtrömen tiefer.

Fmmerhin erſcheint er dieſem Lichte unge

brochener als irgend ſonſt. Sein Ton iſt Dur.

Wie Lebensfeuer geht es von dem Satz aus, den

der 70jährige im Reichstag ſprach: „Die Sünde

an der Gegenwart halte ich für eine Todſünde“*).

„Dabei profitieren wir bare 200 Mil

*) Als Probe aus Emil Ludwigs eigenartigem und

leſenswertem Buch „Bismarck. Ein pſychologiſcher Ver

ſuch“. S. Fiſcher, Berlin.

L>TR

Ueber eine neue Art des Schimpfens.

Von

Prof. Dr. Richard M. Meyer, Berlin,

Ä? igentlich iſt ſie uralt; denn ſie hängt mit

ÄI. den primitivſten Inſtinkten des Wien
F %) ſchen zuſammen: mit der roheſten Sinn

GSÄ lichkeit, und mit dem wildeſten Drang,

andern weh zu tun. Man braucht nicht in roman

tiſchem Raffinement die myſtiſche Union von Wol

luſt und Grauſamkeit zu feiern, um im ſexuellen

Schimpfwort beide Triebe befriedigt zu finden.

Das verſtehen ſchon die Beduinen der Wüſte,

wenn ſie den verhaßten Feind am liebſten als
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„Sohn einer Dirne“ ſchmähen; und die gemeinen

Handzeichnungen mit perſönlich gemeinten Unter

ſchriften, die unſere Bauzäune und – Lokali

täten bedecken, beweiſen für die ungeſtörte Fort

dauer dieſer lieblichen Kunſtübung.

Aber man pflegte ſie eben dem Gebrauch

der Gaſſe zu überlaſſen. In Augenblicken der

höchſten Erregung brach ſie wohl über dies Ge

hege heraus, und der Bauer in Catull hat ſeine

politiſchen Gegner ſo wenig mit ſchmutzigen

Schimpfworten verſchont wie der in Martin Luther

(und vollends in ſeinen Gegnern wie dem Simon

Lemnius) die religiöſen. Die geiſtliche Polemik,

die ja in merkwürdigem Gegenſatz zu der Heilig

keit und Zartheit ihres Gegenſtandes faſt ſtets

die roheſte und wildeſte Art des „geiſtigen

Kampfes“ war, hat ſich am häufigſten ſolches

„Ueberkochen der Volksſeele“ geſtattet und in

allen Schattierungen vom vorſichtigen Ausdruck

bis zur unflätigen Verleumdung mit ſexueller

Verdächtigungen gearbeitet; noch ein kürzlich er

ſchienenes Werk eines gelehrten Jeſuiten ſpricht

es friſchweg aus, daß alle Ketzereien lediglich

in der ungezügelten Sinnesleidenſchaft (etwa des

Asketen Pascal!) ihren Urſprung haben; und

ungefähr ſagt das der Papſt ja auch in ſeiner

Borromäus-Enzyklika.

Als übermütiges Spiel drängte ſich das Be

hagen an der ſexuellen Schelte wohl auch ohne

die Entſchuldigung religiöſer und politiſcher Lei

denſchaft von der Straße in das Buch; und in

Italien, wo man nach Goethes Bemerkung für

jedes ungeſchickte Benchmen einen ſchärferen und

unbarmherzigeren Blick hat als irgendwo ſonſt,

wo auch die Freude am Läſtern und Verläſtern

in der Stickluft der kleinen Reſidenzen zu faſt

künſtleriſcher Blüte gedich –- manch literariſcher

Verleumdungsfeldzug kanns bezeugen –, konnte

1780 jene „Cicceide“ gedruckt werden – „330 So

nette, welche alle damit ſchließen, daß Don

Ciccio ein ANAN ſei“ –, an deren wirkſamem

Spiel Goethe ſelbſt ſich beluſtigte, Goethe, der

aber doch nie daran gedacht hat, die heftigen

Ausdrücke ſeines Aergers in perſönlichſten „In

vektiven“ zu veröffentlichen. Gerade er hielt als

Redakteur der Literaturzeitung ſtrengſtens auf

Fernhaltung beleidigender Wendungen; und in

den „Reuſcn“ wurde eine recht bedenkliche Wen

dung in Geſtalt eines lateiniſchen Pendameters

(noscitur ex maso . . .) mit Recht unterdrückt, die

nicht nur beleidigend, ſondern gar ſcrucll be

ſchimpfend genannt werden mußtc.

Aber das moderne, bis zum Unſinn

geſteigerte Bedürfnis nach Injurien und Ver

Nächtigungen konnte auf die Dauer an dieſem

ſchönen klebrigen Schmuck nicht vorbeigehen.

Gerade derjenigen, die ſich aus ſtolzeſten ihrer

Bildung, ihres Geſchmacks, ihrer Feinheit

rühmten, bemächtigte ſich auf der Jagd nach Ef

fekten im äſthetiſchen (!) und perſönlichen Kampf

jene Leidenſchaft, die der Franzoſe Hello „la

nostalgie de la boue“ getauft hat: das unwider

ſtehliche Verlangen, in den Kot der Gaſſe und

den Schmutz des Stalls hinabzuſteigen. Und

unſere feinſinnigen Aeſtheten, die Zionswächter

der echt künſtleriſchen Bildung, belieben ſeit

einigen Jahren die ſchwarze Meſſe des zotigen

Schimpfens zu feiern. -

Marimilian Harden, wenn ich nicht irre, hat

auch hier bahnbrechend gewirkt. Seine Mißbilli

gung weiblicher Teilnahme an den Ferrer-De

monſtrationen glaubte er nicht würdiger aus

drücken zu können, als indem er ſagte, dieſe

Frauen hätten ihre Gefühle entblößt wie ſonſt

ihre Bruſtwarzen (ich zitiere aus dem Gedächt

nis, aber ſchwerlich ſehr ungenau); und bei einem

Konflikt mit einer Zeitung, die ihn unzweifelhaft

verleumdet hatte, genügte es ihm nicht, ſie

„Dirnc“ zu nennen - er mußte dieſe Bezeihung

Ä durch die ekelhafteſten Einzelheiten verdeut

IC) CN.

Das hat nicht nur bei ſeinem in aller er

bittertſten Feindſchaft treueſten Schüler Karl

Kraus in Wien Schule gemacht. Die beliebten

Scheltwörter „Eunuch“ und „Metze“ werden ſtim

mungsvoll ausgemalt und ſo zwei Götzen unſerer

Zeit zugleich gedient - jenen beiden, die Götzen

ſowohl primitiver als raffinierter Roheit ſind:

dem Sinnenkitzel und dem Zerſtörungsdrang.

Jch muß mich in dieſem Punkt als durchaus

altmodiſch bekennen. Ich glaube durchs Leben zu

kommen, ohne gewiſſe Worte auszuſprechen oder

auszuſchreiben; und ich halte es für das bc

rechtigte Privileg des gebildeten, ja des anſtän

digen Menſchen, auf ſchmutzige Ausdrücke ebenſo

zu verzichten wie auf ſchmutzige Handlungen --

ſoweit wenigſtens, wie ihnen eine freie Wahl

bleibt; der Prüderie in wiſſenſchaftlichen Fragen

ſoll damit ſelbſtverſtändlich nicht das Wort geredet

werden. Aber mir ſcheint, ſelbſt in der Polemik

wider den „Schmutz in Wort und Bild“ könnte

man reinlicher bleiben als mancher Verfaſſer

dieſer durchaus berechtigten, ja notwendigen Ab

wehr. Selbſt Johannes Volkelt ſcheint mir in ſeiner

neuen Schrift über „Kunſt und Volkserzichung“

wiederholt anſchaulicher als nötig; ſo anſchau

lich, daß er ſeinen Gegnern mehr Vergnügen be

reitet als ſeinen Geſinnungsgenoſſen.

Aber ſo weit wie ich braucht man ja hierin

nicht zu gehen. Man mag mit dem alten Viſcher

und dem alten Jordan in dem Ausſprechen des

Unausſprechlichen eine unentbehrliche oder doch

wohltätige Katharſis ſchen; man mag dem ur

alten bei allen Naturvölkcrn verbreiteten Glaub.cn

huldigen, daß gewiſſe böſe Geiſter nur durch eine

unanſtändige Geſte vertrieben werden können.
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Gut; ich verſtehe das. Aber wo über dieſen Aus

brüche des Zornes, über dieſe Gebärde der Ab

wehr heraus das behagliche Verweilen im

ſchmutzigen Schimpfen ſich breit macht, da, meine

ich, ſollte Duldung und Schonung aufhören; da

haben wir eine Erſcheinungsform der literariſchen

Pathologia sexualis, gegen die wiederum wir uns

zu wehren haben; da treiben böſe, ſchmutzige

Geiſter ihr Spiel, die wir beſchwören wollen.

Es iſt ein Beiſpiel ſchlimmſter Sorte, was

mich zwingt, mich mit dieſer nicht eben ange

nehmen Materie zu befaſſen. Es ſteht in dem vor

letzten Heft des „März“; und ich knüpfe daran

an, nicht weil, ſondern obgleich ich ſoeben einen

perſönlichen Konflikt mit dieſer Zeitſchrift gehabt

habe, deren Verdienſte auf manchem Gebiet ich

nicht verkenne. Aber ſie hat neben ihren hellen

Seiten eine Rumpelkammer für allerlei bedenk

liche Pſeudonymi und Anonymi, deren Treiben

nicht nur den guten Aamen, ſondern leider ſchließ

lich ſogar dem guten Aamen des „März“ ge

fährlich wird.

Es iſt eine „Beſprechung“ von Reinhardts

„Turandot“. Ich bekenne vorweg, daß ich zwar

kein blinder Verehrer des „Deutſchen Theaters“

bin, wohl aber innerlich überzeugt, daß wir ihm

dauernd Großes zu danken haben; und über

zeugt auch, daß der Genuß an Brahms feſtem

Stil illuſioniſtiſch-naturaliſcher Regiekunſt uns

keinen Augenblick zum Haß gegen Reinhardts

dekorativ-ſpielenden Stil zu zwingen braucht.

Wie oft ſoll man das Wort wiederholen: wir

ſollen uns freuen, daß wir zwei ſolche Kerle haben.

- Aber man kann ja anders denken. Man

kann in Reinhardts willkürlichem Umhergreifen

eine Gefahr, ein Verderben ſehen und ihn be

kämpfen. Man kann insbeſondere in ſeiner ge

wiß vielen Einwänden ausgeſetzten „Turandot“

ein bedenkliches Symptom erblicken. Weshalb

aber kann das nicht in ſachlicher und weshalb

kann es nicht in äſthetiſcher Weiſe geſchehen,

wenn man wirklich einen Fehlgriff oder eine

falſche, ſchädliche Richtung kennzeichnen will?

Verſtehen das doch glücklicherweiſe noch recht

Viele! Wie würdig und fördernd haben, um nur

zwei Aamen beiſpielsweiſe anzuführen, Arthur

Eloeſſer und Karl Strecker ihren Gegenſatz zu

ſtarken theatraliſchen Richtungen verfochten! -

So aber tut das der tapfere Anonymus A. R.

im „März“ (5, 280): „Die Zeit der öden Lümmel,

die nach durchſchlafenen Tagen ihre nächtlichen

Späße haben müſſen, hat ihren Regiſſeur ge

funden . . Luſtknäbliche Verzückungen, unter

dem Gürtel heraufgeholte Seufzer, Schweiß und

Patſchuli. Es war wieder wundervoll. – Bade

dich geſund von dem Ekel, der du noch nicht zu

ihnen gehörſt . . . .“

Was ſoll nun dies ſinnlos-heiſere

Schimpfen? Jch „gehöre“ ja zufällig „zu ihnen“;

ich bin, muß ich denn meine Schande geſtehen,

einer von den „hohläugigen Genießern“, die

„nach durchſchlafenem Tag“ die Aufführung ge

noſſen haben. Ein großesweites Haus war von

dieſen entnervten Genüßlingen erfüllt; und zum

Teil ſcheinen ſie ſich für die wunderbar entwickelte

Schauſpielkunſt Alexander Moiſſis (den A. R.

vor lauter Entrüſtung über „Schweiß und Pat

ſchuli“ nicht ſah), für einige ſchöne Szenenbilder,

für die Wiederbelebung ſzeniſchen Marionetten

humors durch Waßmann und Arnold mehr

intereſſiert zu haben als für „dunkle Szene und

nackte Beine“. Von dieſem letzten iſt meinem

durch die wildeſten Exzeſſe entnervten Gedächtnis

ſo wenig in der Erinnerung geblieben, daß ich

faſt fragen möchte, ob der Berichterſtatter nicht

vielleicht aus Verſehen ins Metropoltheater ge

raten iſt. Und wenn er den „Luſtknaben“

(ein Wort, das einſt Stefan George in einer künſt

leriſch meiſterhaften Invektive gegen Weichlichkeit

unſerer Zeit als letzten ſchärfſten Pfeil abſchoß,

als gehäſſiges Schimpfwort gerade hier verwendet,

ſo drängt ſich wiederum der Zweifel auf, ob die

überlegene Bildung des wackeren Anonymus nicht

vielleicht „Eunuch“ für eine orientaliſche Bezeich

nung der „Luſtknaben“ gehalten hat?

Aber nein; er war wohl wirklich in der

„Turandol“, und da er nicht mitgenießen konnte,

verſuchte er wenigſtens zu tun, was er in der denk

bar willkürlichſten Weiſe gerade dieſem Publikum

verleumderiſch vorwirft: „mitzupöbeln“. Es iſt

einer jener Unglücklichen, wie H. Victor Aubertin,

der über den Tod der Kunſt klagt, weil ſie ihm

überall ausweicht; weil er in einer volkstüm

lichen Fauſtaufführung nicht die helläugige Be

geiſterung der Jugend an großen Stellen bemerkt,

ſondern nur das erotiſche Grinſen eines alten

Mannes in Einem Moment; deſſen Liebe zur

Poeſie ihn nicht hindert, ſie in eine ſo ſchmutzige

Verbindung zu bringen, daß das ganze Buch

danach riecht. Dieſe Schnüffler der neuen Manier

verraten ihre innere Unreinheit genau ſo wie

jene Pfaffen, denen die nackten Beine der Schul

kinder unſittlich ſind; gerade wie jene „Forſcher“,

die hinter jeder nicht ganz alltäglichen künſt

leriſchen Erſcheinung etwas „Perverſes“ ſehen –

ich nenne ſie die Perverſifikatoren –, mehr ihre

Perverſität als die Kleiſts oder Goethes erweiſen.

Wir verſchmähen es, ihnen in ihrem Ton zu ant

worten; aber das müſſen wir doch fragen: wie

ſollte ſo ein Mund von ſexueller Beſchimpfung

künſtleriſcher Gegner überlaufen, wenn das Herz

nicht davon voll wäre?

Der Anonymus im Winkel des „März“

intereſſiert uns nur als Typus. Wir könnten

mehr von dieſer Sorte vorlegen, wenn wir es

liebten, Roerenſche Muſterlager anzuhäufen. Aber
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ich denke, die Belege genügen. Wenn ein Blatt,

das ſich vornehmſter Mitarbeiter rühmen darf,

ſich nicht ſchämt, dergleichen abzudrucken – wie

müſſen da die Sinne ſchon abgeſtumpft ſein gegen

die Beduinenzote und die Fiſchmarktinjurie! Ich

aber mußte dies ſchreiben, um zu proteſtieren;

Ä Än werde ich mich „von dem Ekel geſund

en“! -

L>TR

Die Verkündigung.

Von

Carl Einſtein,

Äer Apoſtel wurde wohl im Großen und

§ Ganzen hinreichend durch den Annon

centeil der Zeitungen erſetzt. Hie und

- &M, da überraſcht trotzdem uns auf der

Straße oder im Café eine ſolche Figur. Er zeich

net ſich durch die Arroganz aus anzunehmen, daß

der größere Teil der Menſchen im Beſitz einer

Unwahrheit ſei, während er gerade das Aeue

in ſich trage.

Der Apoſtel iſt untrennbar mit dem Begriff

des Meuen verbunden, und nichts vernichtet ihn

eher, als die beobachtete Unoriginalität ſeiner

Meinung, woraus leichthin folgt, daß es einem

Apoſtel ziemt, bei einem ſteten Erfolg allmählich

zu verſchwinden; denn ſonſt gerät er in die pein

liche Lage, bei Lebzeiten überflüſſig zu werden.

Einer der neueren Verkünder gab ſeinen

eventuellen Jüngern den ſonderlichen Rat, ihm

nicht zu folgen, was für unverantwortlich und

eitel bezeichnet werden darf. Das Ganze, der

Mann verſuchte ſeine Sonderſtellung zu wahren,

vielleicht aber erkannte er die Problematik ſeines

Handwerks. Peinlich dürfte es einem Verkünder

zumute ſein, wenn er im Augenblick, da ſeine Lehre

ſiegt, dieſe bereits überwunden hat; was leicht

möglich bei dem ſtarken inneren Trieb dieſer

Männer. Immerhin kann er ſich dann einer zu

nichts verpflichtenden ritualen Dogmatik hin

geben. Ekelhaft und geradezu beſchämend dürfte

es einem Apoſtel des Ariſtokratismus, der Ver

einzelung ſein, wenn er einen allzu großen

Anhang findet. Dieſer Mann iſt unten durch,

doch die Gefahr läßt ſich ſchwer vermeiden; denn

der Parvenu wird immer die erſte Gefolgſchaft

einer ariſtokratiſchen Lehre bilden, welche ihn

ſchmeichelnd erhebt und ſeinen Unwert verhüllt,

Jch überſehe nicht, des Apoſtels unerläßliche

Eigenart wird in einer gewiſſen intenſiven Be

ſchränktheit beſtehen, er wird oft und zumeiſt das

Gleiche ſagen müſſen. Man verberge nicht die

Gefahr, daß die tatſächliche oder eingebildete

Elendigkeit ſeiner Zeitgenoſſen, welcher er über

daß der Meſſias ſeinem Verkünder allzu flau

künder, um den ein Kreis ſich gründete, vor der

freiwillige Folge wird es ſein, daß ſie ihn durch

haupt ſeine Daſeinsmöglichkeit verdankt, ihn des

öfteren zwingen wird, durch unlautere Mittel Er

folge zu ſuchen. Ueberhaupt ein Trick des

Apoſtels: er übertreibt faſt ſtets und lebt in pein

licher Ueberanſtrengung; und es iſt oft der Fall

erſcheint. Gänzlich hereingelegt iſt wohl ein

Meſſias, wenn ſein Verkünder poetiſche Gaben

beſitzt. Wer könnte ſolchen Uebertreibungen ent

ſprechen. Aber die häufige Unkontrollierbarkeit

der Gleichniſſe eskamotiert den Meſſias oder

macht ihn dermaßen furchtbar, daß man erleichs

tert aufatmet, den Meſſias zu ſehen, der ein

Menſch iſt uſw.

Ein nicht geringer Akt von Humanität, faſ

eine moraliſche Verpflichtung iſt es, einen Ver

ausſchlachtenden Unbegabung ſeiner Jünger zu

retten. Solche exiſtieren ſo lange, als der Meiſter

für eſoteriſch angeſehen wird; alſo wird es, gleich

ob mit oder ohne Abſicht, ihr edles Beſtreben

ſein, den Meiſter zu verbergen, zu monopoliſieren

und ſeine Wirkung zu unterdrücken. Eine un

dilettantiſche Uebertreibungen lächerlich machen,

ſeine Abſichten durch die nachahmenden eigener

Produktionen verdunkeln, entſtellen, ja hilflos b

ſchmutzen. Mehmen wir an, der Meiſter iſt ei

Dichter. Wie werden Jünger die allzu ſtreng

gemeſſenen Formen beleiernd ausweiten, ſeine ge

naue Anſchauung dilettantiſch zu elenden Idio

logien mißbrauchen. Wie mag der Unſchöpferiſche

ihn dieneriſch beſtehlen; uns ziemt zu weinen

beim Bedenken, daß lineare Erheben die Zurück

gezogenheit und den apodiktiſchen Stolz eines

beſſeren Mannes zu mißbrauchen. Und zuletzt er

gibt ſich die Komödie, daß das Einzige, worauf

er nicht wirkte, der Kreis war, während er allent

halben ernſte Schätzung genießt.

Auch ſcheint mir, eignet ſich der Meiſter nicht

zu ſoziologiſcher Theorie und Mythenanwendung,

um ihm die Bedingtheit ſeiner Stellung durch die

Jünger zu erweiſen, wie es überhaupt inhuman

iſt, einen Bekannten zu einem wiſſenſchaftlichen,

ja hiſtoriſchen Exempel zu verallgemeinern.

Eine der wichtigen Betätigungen von Meiſter

und Jüngern bedeutet das Erzeugen des Mythus.

Die Bildungen einer poſitiven Symbolik ſind mi

den Hemmniſſen des Lächerlichen allzu leicht ver

bunden, und man wird kaum wagen, das Sankro

ſankte in die Oeffentlichkeit zu tragen, zumal eben

den Jünger vom Banauſen ſcheidet, daß jener

einen religiöſen, einen Herrn, einen Mund Gottes,

einen Setzer von gültigen Zeichen und Satzungen

ſieht, während dieſer auf die Sprache eines mehr

oder weniger tüchtigen Schriftſtellers achtet.

Man wird darum nicht das Wunderbare zum

Erzeugen der Sonderſtellung gebrauchen, ſondern
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vor allem dies, was der Meiſter verſchmäht. Der

Meiſter unterläßt vieles, was dem Bürger un

gemeines Vergnügen bereitet, und vor allem, er

zieht ſich fortwährend zurück. Spricht er mit

einem, ſo ſieht es aus, als ſei dies der einzige

Beſucher, den er in dieſem Jahre der Einſamkeit

empfing, und man wird durch Geſte verpflichtet,

an ein ſonderliches Geſchehnis zu glauben. Eine

Roſe, die der Meiſter kauft oder ihm gebracht

wird, iſt nicht eine Roſe, ſondern glühend Zeichen

erlauchter Pracht. Iſt die von tiefer Färbung, ſo

ziemt ſich, in dunkle Trauer gebrämt zu ſein.

Aber da der Meiſter vieles verſchmäht, deutet

es auf größtes Menſchentum, wenn er um fünf

Uhr – beſondere Stunde der Dämmerung –

Tee trinkt und Zigaretten raucht. Welch humane,

ja erbarmende Einfachheit, als ſollte er den hin

gehauchten Duft erſonnener Meere um fünf Uhr

trinken und einen Berg von Benzoe rauchen.

Dies iſt ein wahrhaft Abendmahl, wenn der

Mythiſche Pellkartoffeln und Hering ſpeiſt, ohne

die Größe zu verlieren. ANein, vielmehr, er ſteigt

zu dem Hering in Demut herab. Aehmen wir an,

um den Meiſter ſind begabte Epheben, und gar

ſolche, die ihm über den Kopf wachſen, ſo daß

der hieratiſche Gipfel des meiſterlichen Sitzes ins

Rutſchen kommt. Hier gelangte man zum Kreuz

weg, wo zwiſchen Gefolgſchaft und Selbſtändigkeit

zu entſcheiden iſt. Gerade die unterordnende

Stellung des Meiſters verträgt nicht allzu Gutes

um ſich. Jedoch die Epheben. Sie leben von

der Verehrung und dem Dienſt des Herrn und

werden ſeine Formen mit Dilettantismen über

ſchwemmen, jegliche Surrogate gebrauchen, das

Beſtimmte in eine Dilettantenmyſtik verblaſen,

und womöglich zu gleicher Zeit die reife Genauig

keit mit entlehnten Mitteln nachahmen. Den

zur Vollendung Schreitenden werden ſie äffiſch

verzerren durch eine vorgetäuſchte Geſte irgend

eines älteren Schriftſtellers und die Michtigkeit

ihres Gemüts durch unberechtigt entnommene Be

deutung verdunkeln.

Wir kennen allzu lange die Hülfen der

Jünger, welche die geſchaffene Ordnung ſpielend

zuſpitzen oder das Entdeckte durch Injektion dilet

tantiſcher Fremdkörper mißbrauchen. Die eine

Art wird das neugewonnene Gut nicht als frei

ſchwebende Kraft zu faſſen vermögen und alſo

mit einem alten Metz einfangen und durch irgend

welche Aſſoziation irgendeines Stoffes, deſſen

hiſtoriſche Geſinnung jener neuen verwandt

ſcheint, ſich der neuen vermiſchen. Allzu flink

überſpringen ſie die unſchöpferiſche Armut ihres

Inneren, eignen ſich die ſtrenge Form an, ohne

hierzu Würde zu beſitzen. Aichts aber dünkt mich

hochſtapleriſcher als ein unberechtigtes Pathos.

Dieſe gebrauchen Formen, – Mauern der allzu

gährenden Seele – ohne etwas einzuzwingen,

und ſind abgeklärt und beruhigt, ohne die Er

ſchütterung einer gefährlichen, faſt verderblichen

Vorjugend. Die Form wird zur Geſte erniedrigt,

die Klarheit des Schauens zum nichtigen unbe

wegten Starren vermindert. Man blieb ſtets im

wärmenden Bereich des gemieteten Ofens und

ſchließt ſich um ſo apodiktiſcher ab, je weniger

man draußen war. Angſt und Schwachheit er

zeugen hier die Haltung, nicht aber das Gefühl

tötender Ueberkraft. Einer gerade wird ſich allzu

gern dem roſigen Vergnügen der Manier hin

geben, der dilettierende, nicht zu geſchmackloſe

Philoſoph, der Philologe und der Hiſtoriker. Dieſe

beiden letzten gefährden weniger, wenn ſie nicht

gerade ins Dichten geraten, oder der letzte den

Meiſter auf irgend eine Entwicklungstheorie oder

hiſtoriſche Maxime feſtlegt und ihn mit dem Jrr

tum einer wiſſenſchaftlichen Unkenntnis belaſtet.

Jedoch der Philoſoph wie auch die Frag

würdigkeit des äſthetiſierenden Wiſſenſchaftlers:

Was vielleicht die heutige Wiſſenſchaft teil

weiſe kennzeichnet, iſt eine gewiſſe unkonventio

nelle Stoffanhäufung und teilweiſe Stoffarmut.

Der erſte Mangel iſt wohl den exakten Wiſſen

ſchaften zuzuſchreiben, der letzte den Geiſtes

wiſſenſchaften. Dieſe gerade erſetzen einen zen

traliſierenden Inhalt durch hiſtoriſches Forſchen,

und gleichſam man philoſophiert über die Philo

ſophien anderer, wie die Anſchauung vieler

heutigen Denker als ſimultaner Hiſtorismus be

zeichnet werden kann. Daß ein geſchmackvoller,

nicht genugſam ausdauernder Kopf ſich hiervon

abwendet, iſt begreiflich und billig. Außerdem

werden die Löſungen der Probleme beſonders

durch die bereits hiſtoriſchen Löſungen erſchwert.

Es ſcheint, daß weniger die Probleme wechſeln,

vielmehr wird eine neuartige Löſung gefordert,

eine beſondere Anwendung. In dieſer Verwir

rung unter der Vielzahl der heutigen Aufgaben

entſteht leicht das Streben, feſten Boden zu ge

winnen. Dazu kann allzu leicht das Formale

dienen, aber das Formale wiederum im dilet

tantiſchen Sinne als eſoteriſches Mittel, das die

meiſten fragwürdigen Dinge ausſchließt. Wir be

ſitzen ſolche raumloſen Mauern genug. Die

Banalſte wohl war der Monismus. Eine

diſtanzierte iſt die Transzendenz und die Myſtik.

Hier finden ſich Handhaben ein, mit Varieté

geſchick ſich der erdhaften Schwierigkeiten zu be

geben und zugleich den Vorteil einer Reaktion

zu genießen. Man kennt den philoſophiſchen

grenzenloſen Trieb der Pubertät, in den manche

wieder verdummen und ſich verflüchtigen. Es

verlangt genaue Sorgfalt, ein Einzelproblem ab

zulöſen und wiederum mit dem Geſamt der Er

kenntnis abzuſtimmen. Geringe Leichtigkeit jedoch

nur bedarf es, alles mit einer abſoluten Form

abzutun, wenn man an den Peripherien des
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Denkens verbleibt, die Form nicht zu einem

fruchtbaren Pfadfinder gebraucht, indem man ſie

unermüdlich probend bezweifelt, ſondern Schwie

rigkeiten abſtößt; wie es zum Beiſpiel leicht iſt,

von Gott zu ſprechen im Allgemeinen und Ab

ſoluten, äußerſt gewagt und ſchwierig aber Gott

als handelnde Kraft im Einzelnen darzulegen.

Und hier birgt ſich, was ich mich zu faſſen be

mühe; die Form als dialektiſches Mittel iſt leicht

wie ein ſpiritiſtiſcher Trick, der nichts erweiſt und

nicht verpflichtet, die Form als Erkenntnis hin

gegen weiter. Man gab uns eine Tech

nik des Myſtiſchen, die jede Kontrolle verſchmäht,

des Myſtiſchen als äſthetiſches Surrogat, und dies

iſt's. Jene Dialektiker des Abſoluten ſind zur

Dichtung gezwungen, daß ſie innerhalb ihres

eigentlichen Gebietes vor Lehre und Hunger

ſtürben. Dieſe alſo werden mit ihren unberechtigten

Jdiologien, mit ihrer Hypertrophie des For=

malen zum Dichter laufen und von ihm borgen

müſſen. Große Worte vernehme ich von dieſen

Dilettanten wie Muſik des Denkens, Rhythmus

des Syſtems; aber ſie verbergen, daß die wahre

Muſik des Denkens der Mathematik verwandt

iſt. Sie entlehnen der Kunſt das Aeſthetiſche aus

geiſtiger Denkfaulheit und verſuchen ſich in deko=

rativer unverbindlicher Philoſophie, ſchalten

Tugend und Untugend aus oder machen hieraus

gar eine formale Sache. Sie behängen das

ANichts ihrer Leere mit dem Schmuck der Künſte,

die ſich im „Weſen“ entweder als unwahre Kon

traſte erweiſen, oder farblos verblaſen werden.

oder ſie erregen törichte Gemüter, indem ſie ihre

Gedankenloſigkeit lyriſch aufſchwellen. Wer von

dieſen wäre nicht zu irgendeiner Religioſität zu

guterletzt gekommen, die jene immer grenzenloſe

AMythen durch dialektiſchen Aeſtetizismus an

ſcheinend verdeutlichte.

Und noch von jenen will ich reden, die aus

ihrer frevleriſchen Gemütloſigkeit und der Armut

ihres Herzens ein Prinzip machen, den viſio

nären und den kosmiſchen, den geſammelten und

angeblichen Platonikern. Die erſten ſind leicht

zu widerlegen. Wir kennen dieſe Zuſtände der

Pubertät; jedoch die geſchickteren unter ihnen

verbergen ihre Schwächen gern hinter einem deko

rativen Katholizismus; ſie werden nicht durch eine

Mlcberzeugung hierzu gedrängt, ſondern ein äſte

tiſches dekoratives Bedürfnis; Ertaſe und Viſion

als Bluff. Die zweiten erheben ſich gegen die

Pſychologie aus Armut und vergeſſen, daß dieſe

ein nötiges Präludium iſt. Beiden Teilen iſt

eine beträchtliche Oberflächlichkeit gemeinſam,

aber wie leicht läßt ſich damit Jünger ſein. Was

man nicht begreift, ſchaut man viſionär in irgend

einem Symbol; gar viel wäre von der Ueber

ſteigerung und Senſibilität der Unproduktiven zu

ſagen, welche vor Leere tragiſch ſich gebärden.

Wie bequem mag dieſe Krankheit ſein. Ein

müdes, vielleicht mitunter ſchmerzendes Starren

und dann unvermittelte Aufſchreie. Wie leicht

mag ſich das Können durch eine angebliche

Empfindung, die außergewöhnlich ſcheint, er

ſetzen laſſen.

Hingegen die Geſammelten. Gelaſſen begeg

nen ſie jeglichem, und es tut ihnen keineswegs

not, eine Sache zu durchdringen, ſich den Gefah

ren des Fremden hinzugeben, um bereichert zu

ſich zurückzukehren; vielmehr mit dem ſicheren Ge

fühl derer, denen es an Perſon gebricht, lehnen ſie

ab, ſind vornehm kühl und in der Geſte über

legen. Im Innerſten lehnen ſie hilflos auf den

Meiſter angewieſen und bieten uns das jämmer

liche Schauſpiel, daß ein anderer für ſie urteilt,

erwirbt, erlebt und formt „Ich euch Gewiſſen“.

Dies iſt es zuguterletzt. Sie leben im Meiſter,

er trägt die Verantwortlichkeit für ſie, er gibt und

ſchenkt ins Leere, er iſt das Männliche, ſie die

Weibiſchen und ihm dieneriſch verpflichtet. „Aun

ſpricht der Ewige, ich will, ihr ſollt.“ Darum

„Ich folge meinem größten Herrn“.

Zum Beſchluß komme ich zu den Zierlichen,

den Lächelnden, den Abbés, den idylliſchen Hirten

und lieblichen Flötenbläſern. Mit etwas großer

Offenheit verbrämen die unſchuldig Heiteren und

die Lächelnden mit der tiefen Oberfläche ihre

ANichtigkeit. Ihnen hilft einige hiſtoriſche Kennt

nis des Rokoko. Ach dieſe Verſpielten im lichten

Schäferkleid, mit bunten Bändern behangen, dieſe

unentwegt Roſanen. Tändelnd und ſchäkernd um

tänzeln ſie den Meiſter, dreſſierte Salonsſatyrs,

ondulierte Mänaden. Freundlich und heiter

lächelnder Beſchluß. O ANichtigkeit, o Technik ehr

fürchtiger Hochſtapelei; Gebärde, Gebärde; und

doch Dünkel und elende Schwäche, dies zum

Ende ſind die Motive.

>TR

Hugo von Tſchudi.

VON

Dr. Eduard Thom a.

ÄSei der Totenklage um Hugo von Tſchudi

iſt ein deutliches Murren vernommen

worden, ein ſpäter Aachhall jener hef

SYRÄ tigen Meinungsäußerungen von 1908.

Wäre es möglich, heute halbwegs zu verſtehen,

warum er damals Berlin hat verlaſſen müſſen?

Tſchudi war 1896 vierundvierzigjährig an die

Spitze der Aationalgalerie gerufen worden. Aach

damaligen Anſchauungen war er zu jung; wir

haben uns inzwiſchen an Muſeumsdirektoren von

dreiunddreißig Jahren gewöhnt. Wie konnte

man nur ihn bezweifeln, der auf langen Studien
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reiſen und in Dienſten des Oeſterreichiſchen

Muſeums für Kunſt und Induſtrie, dann zwölf

Jahre hindurch als Aſſiſtent der Berliner König

lichen Galerien herangebildet worden war? So,

wie wir heute die Dinge betrachten, hat er eher

zuviel als zuwenig mitgebracht, zuviel für den

Leiter einer Sammlung mit ſtarrem Programm.

Der Konſul Wagener hat 1861 ſeine Gemälde

dem Staate vermacht, als Grundſtock einer künf

tigen nationalen Galerie; auf die Stirnſeite des

Gebäudes von 1876 wurde geſchrieben: „Der

deutſchen Kunſt.“ „Der Ausdruck Aationalität

heißt, von ſeinem ſchutzzöllneriſchen Beigeſchmack

abgeſehen und geprüft auf ſeine wahre Bedeu

tung, daß der Schaffende aus ſich ſelbſt ſchöpfen

ſoll.“ So hat Hugo von Tſchudi, als er im dritten

Jahre Direktor war, am Geburtstage des Kaiſers

in der öffentlichen Sitzung der Akademie der

Künſte zu Berlin geſprochen. Wir vertrauen,

daß auch an jener Stelle ein Hinweis auf den

weltbürgerlichen Charakter der Kunſt keine Meuig

keit bedeutet hätte; aber jene Definition von

ANationalität iſt ein ſo gewagtes Sophisma ge

weſen, daß auch der Redner in der Praxis nicht

darauf zu bauen wagte; die öffentlichen Fonds

ſind nur ſchwach zum Ankauf von Werken aus

ländiſcher Künſtler herangezogen worden. Wenn

aber die wichtigſte preußiſche Sammlung neuer

Kunſt nicht die letzte Gelegenheit verpaſſen ſollte,

von den Vätern des Impreſſionismus, der führen

den Schule des neunzehnten Jahrhunderts, bedeu

tende Werke zu gewinnen, ſo mußte ein Ausweg

geſchaffen werden. Wir mögen die ſuggeſtive Kraft

Hugo von Tſchudis ahnen, wenn wir erfahren,

daß ſo gut wie alle ausländiſchen Werke des

jetzigen Beſtandes Schenkungen ſind. Während

ſeiner Amtszeit ſind etwa hundert Gemälde ge

ſtiftet worden, darunter je drei von Cézanne, Con

ſtable, Courbet, (Leibl,) Monet, Renoir, Vuil

lard; je zwei von Goya, (Hummel, Krüger,)

Manet, Segantini; je eines von Conture, Dau

bigny Vater und Sohn, Daumier, Degas, Diaz,

Millet, Piſſaro, Sisley uſw. Von ſeinen Aeu

erwerbungen der Plaſtik ſind gegen dreißig Ge

ſchenke, darunter die fünf Werke Rodins. Auf

dieſe Weiſe iſt ein koſtbarer Kernſtock außerdeut

ſcher moderner Kunſt zuſammengekommen und,

wenn es ſich bewahrheiten ſollte, daß jener Manet

Saal, durch welchen das Muſeum ſo berühmt

geworden iſt wie durch die Fresken des Cor

nelius, ausgeſondert und transferiert wird, um

die ANationalgalerie rein, im engen Anſchluß an

die Intentionen der Stifter, weiterzukultivieren,

ſo wird damit jenem weitſchauenden Direktor das

ſchönſte Denkmal geſetzt werden.

Aun ſind wir einen Augenblick in Verlegen

heit, Hugo von Tſchudi in Schutz zu nehmen,

weil nach den Ankäufen, wobei es ſich faſt aus

ſchließlich um Werke von Künſtlern deutſchen

Stammes handelt, gefragt wird; denn von jenen

210 Bildern ſind gegen fünfzig nicht viel wert

und von den 100 Skulpturen möchten wir ſo

fünfundzwanzig lieber vermiſſen. Ja, wenn er

die Landeskommiſſion nicht hätte hören müſſen!

So aber ſind die Ankäufe die Reſultante aus den

Meinungen von 15 bis 20 Männern, die der

Miniſter zuſammengerufen hat. Aatürlich mußte

es auch unter dieſen Umſtänden gelingen, die

Stimmen auf jene Werke zu ſammeln, deren Be

deutung längſt außer Frage ſtand oder bei der

Ausſtellung deutſcher Kunſt aus der Zeit von

1775 bis 1875 erkannt worden war. Jetzt haben

die Kabinette der alten Dresdener, Wiener, Mün

chener und Berliner Malerei nirgends ihres

gleichen. Die Kunſt Wilhelm Leibls und ſeines

Kreiſes iſt hier am beſten vertreten. Selbſtver

ſtändlich, daß die vorgeſchlagenen dreiundzwanzig

Oelbilder von Menzel gekauft wurden; in der

bedeutendſten Sonderausſtellung, welche dic

ANationalgalerie je veranſtaltet hat, in der Menzel

ausſtellung von 1905, hatte Hugo von Tſchudi

genug dafür Stimmung gemacht. Einmal aber

ſoll ſich der perſönliche Geſchmack des Direktors

ſträflich weit vorgewagt haben – es ſind zwölf

Bilder von Hans von Marées gekauft worden.

Man müßte die kunſtgeſchichtliche Stellung dieſes

Malers wohlwollend erörtern, um zu ſehen, ob

er ſo ſtark in einer Sammlung vertreten ſein darf.

Deſſen wollen wir uns aber hier lieber enthalten.

Geſtehen wir nur ſofort ein, daß Hugo von Tſchudi

das Urteil der Maſſe wirklich gar nichts ge

golten hat. Schon in der erwähnten Akademie

rede hat er breit und klar über Kunſt und Publi

kum ſich geäußert. „Es handelt ſich nicht um

die Menge, ſondern um die Wenigen, die fähig

ſind, das beſte zu empfinden. – – Sie würden

den für ſehr naiv halten, der, weil er überhaupt

hört, glaubte, ein muſikaliſches Gehör zu be

ſitzen, und bedenken nicht, daß für das Auge der

gleiche Qualitätsunterſchied beſteht. - - Es iſt

klar, daß es zahlreiche Abſtufungen gibt, die von

der abſoluten Kunſtblindheit über mehr oder

weniger günſtige Anlagen, die durch Gewöhnung

und Schulung gebildet werden können, bis zur

ſenſitivſten Empfänglichkeit emporführen; - -

die Anlage zu künſtleriſchem Sehen iſt die Vor

ausſetzung für das völlige Aachempfinden des

maleriſchen oder plaſtiſchen Kunſtwerkes.“ Zum

erſten Male war ein Vorſtand einer öffentlichen

Sammlung ſo mutig, zu ſagen, daß die Kunſt

nicht jedermanns Sache ſei.

Alſo hat Hugo von Tſchudi über die Leitung

von Muſeen im Allgemeinen und der Aational

galerie im Beſonderen abweichend und fortſchritt

lich genug gedacht, ſo daß wir über die lange

Dauer ſeiner Berliner amtlichen Tätigkeit nur
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ſtaunen können. Auffälligerweiſe hat ihn nach

her München als Generaldirektor der ſtaatlichen

Sammlungen berufen. Vor der ſchwierigſten

Aufgabe, die auf ihn dort wartete, der Ordnung

und Vergrößerung der ANeuen Pinakothek, iſt

er geſtorben. Das Größte, was er uns gegeben,

iſt die Jahrhundertausſtellung von 1906 ge

weſen, und ihretwegen wird er unſterblich ſein.

L>TR

ARandbemerkungen.

Wir werden um die Veröffentlichung fol

gender Zuſchrift gebeten:

An den Herrn Aegierungspräſidenten

von Danzig.

Sie haben, „in Uebereinſtimmung mit dem

Herrn Polizeipräſidenten“ mein Schau

Ä ſpiel „Peter Fehrs' Modelle“ aus

ÄHG „ſitten-polizeilichen Gründen“ ver

boten, weil es „im hohen Grade anſtößig“, das

„Scham- und Sittlichkeits-Gefühl gröblich ver

letzend“ ſei.

Sie ſind Regierungspräſident – dafür

können Sie nichts. Fn Ihrer amtlichen Eigen

ſchaft hatten Sie ſich mit einer Beſchwerde gegen

ein Zenſurverbot zu befaſſen – dafür können Sie

ebenſo wenig. Sie brauchen darum auch nicht

zu befürchten, daß ich Sie in Bezug auf Ihre

literariſchen Fähigkeiten überprüfen oder aus

Jhrer Begründung des Verbots darauf Rück

ſchlüſſe ziehen werde. Sie mögen etwas davon

verſtehen oder nicht, in gewiſſen Fällen hand

haben Sie eben die Zenſur – das iſt ein Fehler

des Geſetzes; aber nicht der Fhre.

Sie ſehen, ich bin nicht ungerecht.

Sie verbieten mein Stück aus zwei Gründen;

einmal, weil „beim Fallen des Vorhanges keiner

der Zuſchauer darüber im Zweifel ſein kann,

welcher weitere Vorgang verſchleiert werden ſoll.“

Sie verbieten alſo die Akte mit Rückſicht auf den

Zwiſchenakt. Fch mache Fhnen mein Kompliment.

Sie ſind ein findiger Kopf und ſcheinen ein

Mann mit Humor zu ſein. Aber nicht, um Ihnen

das zu ſagen, ſchreibe ich an Sie. Daß Sie ein

Mann von Humor ſind, mag noch hingehen; aber

Sie ſind ein Mann von Phantaſie, und Sie üben

Ihre Phantaſie an meinem Stück. -

Sie behaupten in Ihrer Begründung und

ſtützen zweitens Ihr Verbot damit, daß eine Dar

ſtellerin „ſich – nur mit dem bereits geöffneten

und langſam herabſinkenden Pelz bekleidet –

auf die Chaiſelongue wirft.“ Wenn Sie nun

das Buch, das Fhnen vorgelegen hat, genau ge

leſen hätten, ſo hätten Sie auf Seite 35 und 36

gefunden, daß ich genau das Gegenteil

f Äere Ihre Phantaſie war etwas – vor

etllg.

Aun werden Sie vielleicht ſagen, Sie hätten

ſich nichts dabei gedacht. Fch glaube es Fhnen.

Vielleicht fügen Sie hinzu, Sie hätten mich nicht

verletzen wollen. Sie haben mich aber verletzt.

Sie ſind Regierungspräſident; aber als Mitar

beiter und Umarbeiter meiner Stücke ſind Sie

mir darum doch noch nicht willkommen. Ich

empfinde dieſe Umarbeitung als eine Stilloſig

keit und künſtleriſche Unmöglichkeit. Darum möchte

ich Sie bitten, ſchreiben Sie in Zukunft Ihre

eigenen Stücke; aber laſſen Sie die Finger von

meinen.

Genehmigen Sie bitte, ſehr geehrter Herr,

den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung

Charlottenburg, Dezember 1911.

Johanne S Tra low.

>TR

Aus Berliner Theatern.

Volkskunſt.

II.

Kaum an einer anderen Stelle kann man alle

Uebelſtände der heutigen kapitaliſtiſchen Wirtſchafts

form ſo einleuchtend klar ſehen, wie gerade am Theater

betrieb. Die Schaubühne, die der nationalen Kultur

etwas bedeuten ſoll, die die Dienerin, Verbündete, Voll

enderin der großen dramatiſchen Dichtung von einſt,

von jetzt und von künftig ſein ſoll, – dieſe Schaubühne

kann kein Werk der Publikumsbedienung, nur ein

Werk der Publikumserziehung ſein. Unberufene Er

zieher aber liebt und bezahlt das Volk nicht. Unſere

privatgeſchäftlichen Theaterunternehmen ſind deshalb

alleſamt auf die Publikumsbedienung geſtellt und

können im beſten Falle nur durch mannigfaltige und

ſchädliche Kompromiſſe faſt heimlich und nur nebenher

die Kunſt pflegen. Als ſoziale Schöpfung aber, als

eine Organiſation, die die Geſellſchaft ſo aus ſich heraus

ſtellt wie ihr Heer, ihre Verwaltung, ihre Gerichts

barkeit, würde das Theater in den Händen berufener

Volkserzieher, ausgeſonderter Aepräſentanten der zeit

genöſſiſchen Kultur und des ſpeziellen Theatertalents

liegen und in Freiheit ſeinen eigentlchen Kulturaufgaben

dienen können. So war – mit all den Einſchränkungen,

mit all den Umwegen, auf denen ſich Ideen in der

Geſchichte realiſieren – das Theater der Griechen, das

Theater des Mittelalters und ſelbſt das Theater des

franzöſiſchen Glanzes beſchaffen. Wir in Deutſchland

haben immer nur kümmerliche Anſätze zu einer Aatio

nalbühne gehabt; hette haben wir ein paar ſozial
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fundierte Hof- und Stadttheater. Aber der keineswegs

repräſentative Geſchmack der Monarchen und der oft nicht

weniger unbeſchränkten Stadtoberhäupter beeinträchtigt

die kulturelle Wirkung auch dieſer Inſtitute erheblich.

Weit mehr als vom Arenaraum und irgendwelchen thea

traliſchen Aeußerlichkeiten hängt die Löſung der Frage,

ob wir noch einmal ein kulturell repräſentatives Theater

im Sinne der Griechen haben werden, davon ab, daß

unſere Geſellſchaft noch einmal wirkliche Organe für

Theaterkunſt ausbildet, daß das Publikum ſeine thea

traliſchen Bedürfniſſe wirklich „organiſiert“ und ſich

ſelbſt die Bühne erſchafft, deren es bedarf und die

es verdient. Für jeden, der ſich nicht vom Klang ſchöner

Worte, ſondern vom Einblick in unſere viel zerklüftete

Gegenwart leiten läßt, kann ſolche Organiſation auf

lange hinaus nicht als ein „Aationaltheater“ gedacht

werden, ſondern nur als ein Gruppen- oder Klaſſen

theater. Wenn die gutſtehende Schaubühne wirklich

zum Ausdruck derjenigen Geſinnungen und Kräfte

werden ſoll, die ihr Publikum, wenn auch nur in

ſeinen beſten Augenblicken, in ſeinen beſten Vertretern

beſitzt, ſo muß dies Publikum annähernd einheitlich

ſein, ſo muß man darauf verzichten, die ganz ver

ſchiedenen Völker, aus denen unſere Aation einſt

weilen leider noch beſteht, zu einer äußerlichen Einheit

zuſammen zu bringen. Daß der niederbayriſche Bauer

und der hanſeatiſche Senator, der Anatomieprofeſſor

und der katholiſche Kaplan, der Gardeoffizier und der

Induſtriearbeiter zuſammen ein nationales Publikum

bilden, das iſt heute ein Irrwahn. Das Höchſte, was

gegenwärtig zu leiſten iſt, iſt das gut organiſierte

Gruppentheater.

Dieſe höchſtmögliche Leiſtung iſt bisher nur an

einer einzigen Stelle vollbracht worden: in den freien

Volksbühnen. Es iſt einer der heute nicht ſehr ſeltenen

Fälle, in denen die unteren Schichten der Geſellſchaft die

oberen an echtem Sozialgefühl, wirklichem Kultur

bedürfnis und opferwilliger Tatkraft beſchämen. Die

oberen Zehntauſend ſind weder in Berlin, noch in

Wien, noch ſonſtwo zu einem zuverläſſigen Theater

publikum zu erziehen; weder ſchaffen ſie ein Theater,

das Ausdruck ihrer Bedürfniſſe wäre, ſelbſt, noch unter

ſtützen ſie jemals ausdauernd einen Theaterleiter, der

ſie zum Publikum eines künſtleriſch hochſtehenden The

aters heranziehen möchte. (Der klarſte und unglück

lichſte Verſuch nach dieſer Richtung war die Organi

ſation, die Max A.einhardt urſprünglich ſeinem

Kammerſpielhaus zu geben verſuchte.) Aber das Prole

tariat, allerdings im weiteſten Sinne des Wortes, hat

ſich in ſeinen Volksbühnen vereint und eine Möglichkeit

ſelbſtändigen und entſprechenden Theatergenuſſes ge

ſchaffen, und es geht jetzt in Berlin und Wien dazu

über, ſich eigene Bühnenhäuſer zu bauen. – Die

älteſte dieſer Organiſationen iſt wohl die Berlin er

„Freie Volksbühne“. Sie iſt vor bald einem

AMenſchenalter zuſammen mit dem großen Auf

ſchwung der ſozialdemokratiſchen Partei geſchaffen

worden und hatte und hält noch heute inoffizielle,

aber ziemlich entſchiedene Fühlung mit den leiten

den Kreiſen dieſer politiſchen Organiſation. Mit

jener mehr individualiſtiſch-frondierenden Richtung in

der Partei, die auf dem Erfurter Parteitag 1892 zu

Boden geſchlagen wurde, hängt dann auch die Sezeſſion

aus der Freien Volksbühne zuſammen, die unter Füh

rung von Dr. Bruno Wille vor einundzwanzig Jahren

zur Begründung der „A eu en freien Volks

bühne“ führte. Es iſt vielleicht charakteriſtiſch, daß

dieſelbe Geſinnung, die auf politiſchem Gebiet nicht zur

ANacht zu kommen vermag und in ſozialliberal oder

anarchiſtiſch gefärbten Beſtrebungen erfolglos kämpft,

auf künſtleriſchem Gebiete außerordentlich floriert hat.

Die ANeue freie Volksbühne hat ſich unter Leitung von

Dr. Joſeph Ettlinger glänzend entwickelt und den

Mutterverein in vieler Beziehung weit überholt. Sie

iſt keineswegs im engeren Sinne des Wortes eine rein

vroletariſche Organiſation; Kleinbürger, Beamte, auch

Akademiker gehören ihr neben Induſtriearbeitern zu

weſentlichen Teilen an, und ſie ſteht zu keinerlei Partei

in irgendeiner Beziehung. Sie hat ein halbes Hundert

tauſend Mitglieder heute, hat ein eigenes Enſemble,

das unter der Leitung von Adolf Edgar Licho jetzt

in der Köpenicker Straße allabendlich ſpielt, und wird

demnächſt den Bau eines eigenen Theaters in einem

großen Volkskunſthauſe beginnen. – Damit ſoll keines

wegs geſagt ſein, daß die alte „Freie Volksbühne“

verkümmert. Sie ſchreitet etwas langſamer, aber ebenſo

rüſtig fort, ſpielt zwar nach altem Gebrauch nur an

Sonntagnachmittagen, aber auch zum Teil mit eigenem

Enſemble, und gibt an künſtleriſcher Aegſamkeit ihrer

Tochtergründung nichts nach. Sie beſitzt, wie die Aeue

freie Volksbühne in ihrem Geſchäftsführer Aeft, in

ihrem Kaſſierer Winkler ein außerordentliches Organi

ſationstalent, und ihre Programmhefte beſitzen in

Friedrich Stampfer einen Mitarbeiter, der zu den

klügſten, tiefgründigſten und feinſten Köpfen gehört, die

heute überhaupt über dramatiſche Kunſt ſchreiben und

um den bürgerliche Kreiſe alle Urſache hätten, dieſe

Arbeiterorganiſation zu beneiden. – In Wien iſt,

wohl auch in enger Fühlung mit der „Partei“, eine

große Volksbühne entſtanden, die der bekannte Politiker

Pernerſtorfer und der ungemein betriebſame und ge

ſchickte Literat Stefan Großmann leiten, deren Auf

führungen zu den intereſſanteſten Theaterereigniſſen

Wiens gehören, und die vom gleichen Architekten Kauf

mann, der der Berliner Aeuen freien Volksbühne ein

Heim ſchaffen ſoll, demnächſt ein eigenes Haus erhalten

wird. – Eine Organiſation gleicher Art exiſtiert auch in

Hamburg, und ihr widmet ein ſo geiſtreicher und

origineller Aegiſſeur wie Leopold. Jeßner häufig ſeine

Kraft. Endlich iſt in jüngſter Zeit eine ſolche Volksbühne

in Frankfurt a. M. gegründet worden, und es ſteht zu

erwarten, daß München und Leipzig, Köln und Breslau

nicht mehr lange zurückbleiben werden. –

Dies ſind bisher die einzigen Inſtitute in Deutſch

land, in denen das Publikum die Befriedigung ſeiner

theaterkünſtleriſchen Bedürfniſſe, der privatgeſchäftlichen
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Spekulation entzogen und ſozial organiſiert hat. Dies

iſt das einzige Publikum, das ſeinen theatraliſchen

Apparat ſelber erwirbt und erhält, und ſelber die

Männer beruft, die ihn handhaben ſollen. Daß da

bei neben einer anſtändigen Unterhaltungsware und

einer würdigen Reproduktion des klaſſiſchen Beſitzes

alter und neuer Zeit auch Unternehmungsluſt und

Fortſchritt gedeihen kann, daß auch die lebende Dichtung

hier Sympathie, Anregung und Förderung findet, das

haben die Wiener bewieſen, die in ihrer Volksbühne

wiederholt Dichtungen von Eulenberg und Schmidt

bonn zu großem Erfolg geführt haben, die der Berliner

Premierenmob hochmütig und gefühllos abgelehnt hatte.

Daß haben auch eben in dieſer Spielzeit die Berliner

Volksbühnen wieder bewieſen: Die „Freie Volksbühne“

bringt in dieſer Saiſon als Berliner Uraufführung

„ Die Turn b a ch er in “ von Rudolph Greinz, ein

Stück, das als neuer, energiſcher Verſuch eines Bauern

dramas zum mindeſten Intereſſe verdient, und vor

deſſen brutaler Wucht ſich offenbar alle Berliner Ge

ſchäftstheater geſcheut haben. Ferner hat dieſe Bühne

die Komödie „Der Zigarett e n k a ſt en“ von

John G als w or th y geſpielt, und damit wiederum

als erſte einem ſehr intereſſanten Autor in Berlin

Zum Gehör verholfen. Galsworthy gehört der jungen

engliſchen Bühnengeneration an, der Generation nach

Shaw. l Auch Shaw iſt übrigens lange vor allen Ge=

ſchäftstheatern von dieſer Volksbühne geſpielt worden.)

Galsworthy hat nicht die tiefe Leidenſchaft, das religiöſe

Pathos des großen Iren im Grunde, und nicht die

ſprudelnde, verwirrende Ueoerfülle von Witz, Bosheit

und Laune an der Oberfläche. Aber er geht mit der

leiſen, in grimmigen Ironie und dem vornehmen Ernſt

eines gehaltvollen Mannes auf ein ähnliches Ziel:

Auf ein Herausgraben des Menſchlichen aus unſeren

ſozialen Mißbildungen. Dabei iſt Galsworthy mehr

Artiſt als Shaw, er baut ein runderes, klareres, ſorg=

fältigeres Theaterſtück, und er hat mehr das für ſeine

Geſtalten, was wir Wärme, Gefühl, Sympathie nennen.

Shaw ſetzt die Menſchen eigentlich immer nur als

Faktoren in ſeine Ideen. Er verhöhnt ſie, wenn ſie

negative Faktoren ſind, er begeiſtert ſich für ſie, wenn

ſie poſitive Faftoren ſind. Aber immer ſpricht mehr

ſeine Leidenſchaft für die Sache, als ſeine Liebe zu

dieſen Menſchen. Nach dieſem „Zigarettenkaſten“ zu

urteilen, einem ſacht tendenziöſen ſozialen Genrebild

etwa in Biberpclzſtil, iſt Galsworthy gewiß an Leiden

ſchaft und ſomit an kultureller AMacht Shaw nicht

entfernt ebenbürtig, aber er iſt vielleicht um einen

Grad künſtleriſcher und liebenswürdiger, und deshalb

ſehr geeignet, unſer Publikum, das doch für Shaw noch

nirgends recht reif iſt, auf dieſen Größeren vorzubereiten.

Es wäre ja nicht das erſtemal, daß erſt die kleineren,

zarteren Nachfolger für einen Großen die Bahn brechen.

– Aber darüber hinaus iſt dieſer Galsworthy eine ſo

feine, geiſtige und lebendige Erſcheinung, daß ſeine Ein

führung in das deutſche Repertoir jedenfalls ein be

deutendes Verdienſt bleiben wird.

Zu gleicher Zeit war auch die „Aeue freie Volks

bühne“ nicht müßig. Sie ſpielte zum erſtenmal in Berlin

„ Leidenſchaft“ von Herbert Eulenberg, ein

Stück, das längſt und mehr als manches andere des

Autors auf die Bühne gehört hätte. Das Drama gibt

nichts als den Rauſch von zwei jungen Menſchen,

die alles an ihre Liebe ſetzen und die daran zugrunde

gehen müſſen, daß ihnen ihre Liebe verſchiedenes be

deutet: Ihr iſt der Mann das ganze Leben, aber

ihm iſt die Frau nur ein ſicherer Hafen, in den

er nach immer neuen Lebensfahrten zurückkehren will.

Das erträgt ihr Stolz nicht, und ſie geht aus der

Welt, die ſie ſo auch für ihn zerſtört. – Das iſt

nicht ohne ein paar jugendliche Ungeſchicklichkeiten,

Banalitäten und Breiten geſtaltet, aber es hat in ſeinem

Szenenbau ſoviel ſtarke lyriſche Stimmen, in ſeinem

ganz allgemein gehaltenen Zopfzeitſtil ſoviel melan

choliſche Anmut, in ſeinen Ausbrüchen ſoviel echtes

Temperament es iſt ſo frei von dem ethiſchen Bra=

marbaſieren, der Welt herausfordernden Prätention,

der fiebrigen Ueberhitztheit anderer Eulenbergſtücke, daß

ich es zu den beſten Arbeiten des Dichters zählen

möchte, und ganz gewiß zu ſeinen liebenswürdigſten.

War Adolf Edgar Licho, der artiſtiſche Leiter

der „Meuen freien Volksbühne“, ſchon bei dieſer Auf

führung nicht nur als Schauſpieler hervorgetreten –

er ſtellte ergreifend, einfach und ſtark den alten Vater

des Mädchens dar –, hatte er ſich ſchon hier in der

Ausbreitung des Phantaſiemilieus, in der Einhaltung

aller dichteriſch geforderten Pauſen und Steigerungen

als ein rechter Regiſſeur erwieſen, ſo war es direkt

ein Inſzenierungswerk allererſten Ranges, das er in

der anderen Uraufführung der „Aeuen freien Volks

bühne“ ſehen ließ. Er ſpielte Tolſtois nachgelaſſenes

Drama „ D er lebende L e ich n am “. Und er

fand ein wunderbares Mittel, das Myſtiſche, durch=

aus Uebernatürliche, das ſtets im Maturalismus des

großen ruſſiſchen Dichters ſteckt, zum Ausdruck zu

bringen. Er hat die einzelnen Szenenbilder innerhalb

der Bühne noch einmal in einen erhöhten Rahmen

geſtellt, der ſie zwiefach aus der Wirklichkeit heraus

hob. Er hat dieſe Bilder ſelbſt, vor farbigen Vor

hängen ein paar notwendige AMöbelrequiſiten in ſym

metriſcher Anordnung, mit größter Einfachheit ſtili

ſiert. Und er fand in der Enſembleführung die Formen

der Bewegung und des Tons, die eine gleichſam heim

liche Feierlichkeit, eine unterirdiſche Klarheit durch alle

realen Vorgänge hindurchleuchten laſſen. So wurde

die wundervolle Seele, dieſer postumen Tolſtoi

dichtung zum Leben erweckt . . . Fedja iſt ein ver

lorener Mann, ein lebendiger Leichnam ; er ſchwärmt

fort von Frau und Kind, obwohl er ſie liebt; er

ſitzt bei den Zigeunern im Kaffeehaus und lauſcht ihren

Liedern und ſitzt und trinkt, ſitzt und kann ſich nicht

aufraffen, und ſitzt und trinkt wieder. Er ſucht Ver

geſſenheit, er ſucht Loslöſung - denn er findet, daß

alles nichts taugt, was er tut und tun kann; er ſchämt

ſich, ſchämt ſich in dieſer Geſellſchaft zu leben, in der

–
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man nur mit Gedankenloſigkeit und Lüge vorwärts

kommt, ſchämt ſich auch, mit dieſer Frau zu leben,

die treu und gut und liebevoll zu ihm iſt, und doch

wahrſcheinlich im Grunde nicht ihn, ſondern ſeinen

Freund Karenin liebt. – Er ſchämt ſich, all das zu

fühlen und doch nicht handeln, nichts leiſten zu können,

und er ſitzt und hört die Muſik und trinkt. Aber

das Wunderbare iſt, wie im Geiſte dieſer ruſſiſchen

Myſtik dieſer Verlorene über die Gerechten empor

wächſt, dieſer Leichnam heiliger wird als alle Leben

digen. Denn in ihm iſt doch ein Weltgefühl, das

alle Tugendlichen nicht haben, weil es nur aus der

tiefſten Kraft des Mitleidens und Mitliebens ge

boren wird. Dies wunderbare ruſſiſche Chriſtentum,

das ganz unbekümmert um jede geſellſchaftliche An

ordnung aus jeder verlorenſten Menſchenſeele mit

einem einzigen Wort den Gottesſohn heraufbeſchwört!

Dieſer Fedja zeigt in allen Angelegenheiten der Seele

doch mehr Wiſſen, mehr Takt, mehr Hilfsbereitſchaft, als

irgendeine der tadelloſen Geſellſchaftsſtützen um ihn

herum. Er vermag ein kleines Zigeunermädchen an

ſeiner Seite mit der reinen ſeeliſchen Inbrunſt eines

Heiligen zu lieben. Er vermag in den Tod zu gehen,

um der Frau und dem Freunde, die ſich lieben, nicht

länger im Wege zu ſein. – Das iſt die Tragödie

des ruſſiſchen Chriſtentums, das iſt der erſchütternde

Tiefſinn des Anarchismus, der auf die tiefſten Quellen

der Menſchheit weiſt, die nie ganz hineinlaufen wollen

in die geradlinigen Kanäle, mit denen die Geſellſchaft

ihre Aecker bewäſſert. Das große Reſervoir der allein

Frucht ſpendenden Seelenkraft iſt nicht in dieſer Welt.

Wir werden an ein Göttliches verwieſen. – Die zweite

Hälfte des Stückes, die den metaphyſiſchen Anarchismus

in das Moraliſch-Politiſche umſetzen will, ſcheint mir

nicht gleich glücklich. Ehe Fedja nämlich zu Tode

kommt, macht er einen Umweg und Ausweg. Er

gibt ſich nur für tot aus, und die Frau und der

Freund heiraten daraufhin. Aber ein findiger Gauner

mit Erpreſſerabſichten bringt alles heraus, der Staat

zieht alle drei Beteiligte wegen Bigamie vor Ge

richt, und nun muß ſich Fedja wirklich töten. Das

gibt Gelegenheit zu einer lyriſch ſehr wirkungsvollen

Tirade gegen den Staat – iſt aber in ſeiner an

klagenden Haltung dramatiſch ſchief und geiſtig un=

gerecht. Fedja geht ja nicht an der ſtaatlichen Organi

ſation zugrunde, ſondern an ſeiner Schwäche: er iſt

zum Lügen zu gut, aber nicht ſtark genug, um für

die Wahrheit zu kämpfen. Solchen Menſchen bliebe in

keiner Geſellſchaft ein Lebensraum. Und jene Fülle

der Seele, des Geiſtes, der Liebe, von der er dennoch

ein reiner Zeuge iſt, ſie ſoll zwar den Sinn jeder

geſellſchaftlichen Ordnung bilden, und immer wieder

müſſen wir alle politiſche Wirklichkeit an ihr meſſen,

auf ſie zurückverweiſen, - aber das Haus, den Bau, jene

Form, die die Materie bewältigt, das Wilde bändigt,

die ſchafft immerdar nur die Kraft. Der Geiſt der

Liebe wird im glücklichſten Falle der Kraft gebieten,

er kann ſie niemals einfach erſetzen in dieſer realen Welt.

Das iſt der Grundirrtum des politiſchen Anarchismus,

den auch Tolſtoi begeht, wenn er mit revolutionärer

Geſte dieſen heiligen Schwächling gegen eine Geſell

ſchaft ſtellt, die gewiß eine ſehr ſchlechte Ordnung ge

ſchaffen hat – aber doch immerhin eine Ordnung und

immerhin geſchaffen hat. Aur der größere Täter, der

weiſere Herrſcher (Herrſcher!) hat das Recht, dieſe Ge

ſellſchaft zu verſchmähen. Aicht der Liebende, deſſen

Reich nicht von dieſer Welt iſt und deſſen Los Leiden

bleibt, ſolange er nicht zu gleich ein Gewaltiger

iſt. – Aber dieſe Szenen ſind ja nur ein Umweg.

Unſer Gefühl kommt doch ſchließlich zum Ziel. Wir

erleben, wie die höchſte, todüberwindende Liebeskraft

aus der Seele des Geringſten, Verachtetſten hervor=

bricht. Wir werden an den Quell des Lebens geführt,

aus dem freilich auch alle Gewaltigen Weisheit

trinken ſollen!

Daß uns dies Myſterium der Menſchenſeele in

ſo reiner Kraft erſchütterte, war zum großen Teil

Verdienſt der Aufführung. Maria Mayer gab die

Ehefrau ſo herzlich, vornehm und unfrei, wie ſie ſein

ſoll; Auguſt Momber den Fedja mit der ſcheuen,

gleichſam ſtändig gewundenen Geſte, dem leidend

ſchwachen, ſeelenvollen Ton, der ihm gebührt, und

Fritz Freisler ſtellte einen Leidensgefährten, einen

genialiſchen Verkannten, mit prachtvollem Takt auf die

Grenze von Komik und Tragik. Einige andere von

den zum Teil noch ſehr jungen Mitgliedern des En=

ſembles waren nicht gut, aber alles überwand die

Aegiekunſt Lichos, der den ruſſiſchen Ton zu wecken

wußte, den Ton, der aus jeder ANarrheit, jedem Elend,

jeder Gemeinheit plötzlich die Seele, die immer ſu=

chende, leidende Seele der Menſchheit hervorklingen läßt.

– – – Wie Fedja vor der ſchmutzig-gelben Wand auf

der Holzbank ſaß – vor ihm auf dem Tiſch die halb

leeren Weingläſer –, die Zigarette in den Fingern,

ſein Mädchen zur Seite, und über ſie fort ins Leere

träumend ſein Blick, und die Zigeuner ſingen das

Lied vom Abendrot – – – in dieſem Stückchen dar

geſtellter Menſchenſeele war mehr tragiſches Erlebnis

als in allen Koloſſalbauten verſunkener Kulturen für

uns ſein kann, – mehr Chriſtentum, als uns irgendein

mittelalterliches Myſterienſpiel geben kann, – und mehr

Volkskunſt, mehr ſeeliſche Erſchütterung naiver Maſſen,

als irgendein Zirkusarrangement verurſachen kann.

AMit dieſer Tolſtoiſzene in Lichoſcher Inſzenierung hat

mir die „Aeue freie Volksbühne“ das ſtärkſte Erlebnis

geboten aus dem ganzen bisherigen Berliner Theater

winter. Ich denke, daß dieſe Art Volkskunſt eine Zu

kunft hat. Julius B ab.

>TR

Meue Bücher.

„Die Tocht er“, Noman in zwei Bänden von K or f iz

Holm. 2. Aufl. Albert Langen, München.

Als ich vor einigen Jahren den erſten Aoman von

Korfiz Holm: Thomas Kerkhoven zur Beſprechung er



858 Die Gegenwart. Nr. 51

hielt, begrüßte ich den neuen Mann freundlich, der mir

und auch wohl allen übrigen damals ein vollkommen

Unbekannter war. Erſt jetzt erfahre ich zu meinem

Erſtaunen und zu meiner Befriedigung, daß dieſes

Urteil von vielen Berufenen, wie Kurt Aram, Wilhelm

Hegeler, K. H. Strobl, Heinrich Mann und vielen Un

genannten, die in unſeren vornehmſten Zeitungen.

Kritiken ſchrieben, geteilt wird, daß das Buch bereits

in vierter Auflage erſchienen iſt, und daß ſein Ver

faſſer ſeitdem zwei Schauſpiele und drei Aovellenbände

veröffentlicht hat, welch letztere gleichfalls in drei bis

fünf Auflagen verbreitet ſind. Das iſt ein ſchneller

Erfolg. Ob er verdient iſt, kann ich nicht ſagen, da

ich jene Arbeiten nicht kenne, aber ich möchte es ver=

muten, denn der neue Roman iſt ein bedeutender Fort

ſchritt und ein höchſt beachtenswertes Werk.

Der Verfaſſer, wie ich vermute, ein Livländer,

macht zur Heldin ſeines Aomans die Tochter eines

berühmten livländiſchen Schriftſtellers Peter Olai, und

läßt dieſe, die Schauſpielerin iſt, einen Auf nach Aiga

erhalten. Das Buch erzählt ihre Leidens- und Liebes

geſchichte; wie ſie mutterlos zurückgeblieben, mit dem

Vater kameradſchaftlich lebt und den Drang nach der

Bühne nicht unterdrücken kann. Da ſie in München lebt,

knüpft ſie ein leidenſchaftliches Verhältnis mit dem

nordiſchen Schriftſteller Gunnar Stenerſen an, in dem

ſie nach anfänglicher Glut vollſtändig enttäuſcht wird,

ebenſo wie ſie als Schauſpielerin nach einem erſten

großen Erfolge Schiffbruch leidet. Der Vater ſtirbt und

läßt die Tochter in behäbigem Wohlſtand zurück. Durch

eine ehemalige Erzieherin, die Peter beinahe in ihre

ANetze gezogen hätte, hört ſie von einer Art geiſtigen

Befreiungsanſtalt im Schloſſe Michelſtirn, geht, bevor

ſie ihr Engagement in Aiga antritt, auf einige Wochen

dorthin, lernt dort einen tüchtigen Pädagogen Dr. Ter

möhlen kennen, der eine AMuſtererziehungsanſtalt geleitet

hatte und eine neue gründen will. Einen Mann, der

ſchwere Schickſale erlitten und ſich kurz vorher von

einer, ſeiner unwürdigen Frau hatte ſcheiden laſſen.

Sie ſucht zwar dieſem Manne, da ſie falſch über ihn

unterrichtet wird, zu entfliehen, er reiſt ihr jedoch nach

und beide werden, da Termöhlen ihre Vergangenheit,

die er wohl kennt, nur als einen Irrtum, nicht als ein

Verbrechen betrachtet, ein glückliches Paar.

Es läßt ſich nicht leugnen, der Zufall treibt in

dieſem Werke ſein Spiel; freilich tut er das auch in

Wirklichkeit. Manche Epiſoden ſind etwas gar zu breit

ausgemalt, das Ganze hat viel von einem Schlüſſel

roman an ſich. Denn abgeſehen davon, daß Max A.ein

hardt und einer ſeiner Dramaturgen porträtähnlich ge

ſchildert werden, ſo könnte es auch ſein, daß in dem

ſchon erwähnten nordländiſchen Schriftſteller ein ſehr

bekannter Autor gezeichnet werden ſollte, und daß auch

die Berliner Schauſpielerin, die jenen Stenerſen zuletzt

kapert und der Dr. Burow (etwa Johannes Müller?),

der AMenſchheitsbeglückungsapoſtel, der mit einer kleinen

Doſis Charlatanerie, ſehr viel edles Weſen und wahre

Geiſtesbefreiung vereinigt, nach lebendigen, leicht er

kennbaren Modellen geſchildert ſind. Derartige An

lehnungen halte ich für einen AMangel, denn der Aoman

erhält dadurch nur erhöhten Aeiz in den Augen ſenſa

tionslüſterner Menſchen, gewinnt aber nicht an Kunſt

wert.

Was indes den eigentlichen Wert des Buches aus- . . .

macht, iſt wiederum, wie in dem erſten Buche unſeres “

Autors, die pſychologiſche Vertiefung in das Weſen

der Heldin. Sie heißt mit ARecht die Tochter, denn

ſie iſt eben nicht nur leiblich, ſondern auch geiſtig

und gemütlich die Tochter eines herrlichen Vaters, der

ſich zur Selbſtbefreiung durchringt. Er, früh verwitwet,

lebt faſt ausſchließlich für ſein Kind, unterdrückt ſeine

eigene Aeigung, arbeitet mehr für ſeine innere Aus

bildung als für Erhöhung ſeines ſchriftſtelleriſchen

Auhmes und erträgt ſchließlich auch die Entfernung

ſeiner Tochter, weil er erkennt, daß dieſe Entfernung,

wenn auch nicht zu ihrem Heil, ſo doch notwendig iſt,

damit ſie ſich klar werde über ſich und ihre Beſtimmung.

Und ſo iſt nun auch das Leben der Tochter eine, wenn

auch im einzelnen verſchiedene, ſo im großen und ganzen

ähnliche Entwicklung. Denn es wird geſchildert, wie

ſie nun allmählich ihre Künſtlerträume verfliegen ſieht,

wie ſie ihre Begeiſterung für einen Mann aufgibt, der

ihr ehedem als herrlich erſchien, und wie ſie trotzdem

weder verzweifelt noch ſchamlos wird, ſondern jung

fräulich bleibt – man verzeihe das Wort für eine

ſogenannte Gefallene – und von dem ſchönſten Idealis

mus erfüllt, einem nach dem Höchſten Strebenden die

Hand zum Lebensbunde reicht und die Mittel zur Er

füllung ſeiner großen Ziele zur Verfügung ſtellt. Ein

ſolcher Ausgang mag den Graumalern und allen denen,

die das Leben nur immer als Zertrümmerin alles

Schönen und Guten darſtellen wollen, verkehrt er

ſcheinen; uns und den naiven Leſern wird der Ausgang

und die ganze Erzählung ſo erquickend und ſo wahr,

daß man darüber gern viele Unwahrſcheinlichkeiten und

AMängel im einzelnen vergißt.

Profeſſor Dr. Ludwig Geiger.

Leben und Taten des ſcharfſinnigen Junkers Don

Quixote de la Mancha von Miguel de Cervantes

Saavedra. ANach der Uebertragung von Ludwig Tieck.

Mit fünfzehn Bildern nach Kupfern von Chodowiecki,

herausgegeben von Alexander Benzion. Verlag

Joſef Singer, Straßburg i. E. und Leipzig.

Es gibt in der ganzen Weltliteratur kein Werk

von ſolcher Friſche und Urſprünglichkeit, von ſo köſt

lichem Humor, wie der Don Quixote des Cervantes. Alle

kennen es dem Aamen nach, und alle zitieren lachend

den Windmühlenkampf des närriſchen Junkers, wenn

ſie auf ihren Wegen einen jener Idealiſten und Welt

verbeſſerer treffen, der, blind für die Wirklichkeit, nur

die Geſtalten ſeiner eigenen Träume ſieht. Daß es ſolche

Käuze noch heute gibt und immer geben wird, das eben

iſt es, was den Roman des großen Spaniers ſo eminent

modern wirken läßt. In törichtem Wahn will der „ſcharf

ſinnige Junker“ dem verblaßten Traum von einer ent

ſchwundenen Aitterzeit Leben ſchenken und gerät dadurch
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in die tollſten Konflikte mit ſeiner Umwelt. In der

Weiſe aber, wie er dieſen Kampf ausficht, liegt etwas

von gewaltiger ungebrochener Größe und von der Tragik,

die dem echten Helden eigen iſt, ſo daß wir uns manch

mal unſeres Lachens ſchämen und in den vom Wahnſinn

erborgten glänzenden Fetzen wirklich die Glorie ſehen,

wie ſie von wahrem Aittertume ausſtrahlt. Es iſt ein

Verdienſt des Verlages, das herrliche Buch in einer vor

nehmen und geſchmackvollen Ausſtattung herausgebracht

zu haben. Dieſe wirklich ſchöne Ausgabe wird allen Ge

bildeten um ſo willkommener ſein, als ſie ihnen erſt

den vollen Genuß an dem Werke ermöglicht. Es fielen

nämlich viele ermüdenden Längen fort, in denen lite

rariſche Zeitfragen behandelt werden, welche den moder

nen Leſer nicht mehr intereſſieren können. Zugrunde

liegt der Ausgabe die behaglich breite, altertümelnde

und ſo der Eigenart ſich trefflich anpaſſende Uebertragung

Meiſter Ludwig Tiecks, an der nur für den modernen

Geſchmack gänzlich unerläßliche Aenderungen vorgenom

men wurden. Bei dem erſtaunlich billigen Preis wird

das Buch eine wertvolle Gabe für jedermann werden

und wir wünſchen ihm, daß es bald in jedem Hauſe zu

finden ſei.

Gr et e M e iſ e l= Heß. Die Intellektuellen.

Roman. Berlin 1911, Verlag von Oeſterheld & Co.

Frau Grete AMeiſel-Heß legte vor Jahren in ihrem

ſehr verdienſtlichen Buche „Die ſexuelle Kriſe“

(Jena, Eugen Diederichs, 1909) an eine der brennendſten

Wunden der Gegenwart Hand an. Die ſchleichende, durch

die monogame Zwangsehe einesteils und die ſexuelle

Anarchie andernteils hervorgerufene ſexuelle Kriſe der

Gegenwart wurde darin in ihren Urſachen und Folge

erſcheinungen unverhüllt bloßgelegt und zugleich ver

ſucht, Heilmittel zu ihrer allmählichen Behebung zu

geben. Hoher moraliſcher Ernſt, eine genaue Kenntnis

der praktiſchen Lebensverhältniſſe und Bedürfniſſe, wie

der männlichen und weiblichen Pſyche und eine voll

ſtändige Beherrſchung des einſchlägigen Materials zeich=

neten dieſes hervorragende Buch aus. Dieſer Umſtand

bahnt einem neuen Werke der Verfaſſerin von vorn

herein den Weg. Dem Titel dieſes Aomans nach zu

ſchließen, durfte man etwas wie eine Schilderung der

treibenden Kräfte der Zeit und der in ihr tätigen führen

den Perſonen der neuen Generation erwarten, und man

muß geſtehen, daß ein ſolcher Aomanſtoff viel des ver

lockenden geboten hätte. Aun kommen allerdings in den

„Intellektuellen“ moderne Probleme in eingehendem

Maße zur Erörterung, aber an Stelle geiſtiger Kultur

träger, als die wir uns doch Menſchen hervorragenden

Charakters, ſtarken, weitblickenden Wollens, lauterer

Geſinnung und einer bei allem Ringen harmoniſchen

Grundlage denken, bietet uns die Verfaſſerin faſt mit

alleiniger Ausnahme der weiblichen Hauptgeſtalt nur

eine reiche, vielleicht allzu reiche Galerie „geflickter Halb

naturen“. Da iſt ein hervorragender Profeſſor der

Medizin, der ſich im Wahne, krebskrank zu ſein, tötet,

während es ſich bei ihm nur um verhältnismäßig raſch

heilbare nervöſe Ueberreizungszuſtände handelt. Seine

Frau, eine jener zahlreichen weiblichen Drohnen der

menſchlichen Geſellſchaft, für die der Mann nur als Geld

quelle in Betracht kommt und die ſich daher als unver

ſehens mittellos gewordene Witwe, ſtatt ehrlicher Er

werbsarbeit nachzugehen, zur Sicherung ihres bisherigen

nichtigen und üppigen AMüßiggangs ohne moraliſche Be

denken einem amerikaniſchen Millionär als Mätreſſe

hinwirft. Ein leichtſinnig verſchuldeter Leutnant, der

einem Kameraden Obligationen ſtiehlt, kaſſiert wird, als

Violinſpieler in unterſchiedlichen Aachtlokalen ſein Da

ſein friſtet und zuletzt mit einer ihm post festum an

getrauten hyſteriſchen Perſon, einer ehemaligen Er

zieherin, nach Südamerika geht, die eines eingebildeten

Liebhabers wegen ihrem Gatten, einem Stabsarzt, da=

vonlief, einen Selbſtmordverſuch unternahm und hernach

die Geliebte erſt und ſchließlich die Frau ihres Lebens

retters wurde. Ein anderer ehemaliger Leutnant, der

mit einem Aähmädel drei Kinder hat, und der ſich in

ſeinem herabgeſunkenen Daſein u. a. durch die wenig

ſtens ehrliche Arbeit des Schneeſchaufelns Aahrung

ſchafft. Eine lyriſche Baronin, die ihren Gatten von

einem ihrer Liebhaber im Duell töten läßt, um die Bahn

zur Ehe mit einem andern Galan frei zu haben, der ihr

aber deswegen den Laufpaß gibt. Der mißbrauchte, von

einem Frauenarm in den andern taumelnde Liebhaber,

der in einem moderniſtiſch-buddhiſtiſchen „philoſophiſchen

Kloſter“ an einem der oberitalieniſchen Seen, der erſten

ANiederlaſſung eines neuen indo-europäiſchen Ordens,

Heilung für ſeinen Seelenſchmerz ſucht. Eine Anzahl

anderer in ihrem Ehe- und Liebesleben geſcheiterter

Exiſtenzen, deren eine, ein Mädel mit einem Kind, von

dem Verfaſſer eines zukünftigen Werkes über die „Stief

vaterfamilie“ als „Prachtweib“ angeſehen wird, weil ſie

ſich über unſere heutigen verſchrobenen AMoralbegriffe

(anlangend die Gefallenen) hinwegſetzte, und der ſie, ſehr

beglückt ſowohl über dieſe „Prachtfrau“ wie auch über

ihr „Prachtkind“, zur Gattin nimmt, – eine Figur, die

allerdings im wirklichen Leben nur ſehr wenige gleich

geſtimmte Aachläufer finden dürfte. Ein als glücklich

bezeichnetes Ehepaar iſt dadurch bemerkenswert, daß die

Frau früher Bordellmädchen in Tunis war. Hinzu

kommt noch ein halb viſionär geſchilderter lemurenhafter

Kreis von Flagellanten, ferner von Leuten, die ſich „zur

geſellſchaftlichen Aehabilitierung der Perverſionen“ zu

ſammenſchloſſen, dann ein um eine „Dame“ gebildeter

Zirkel, „deren Ehrgeiz es iſt, – Hetäre zu ſein“, weiter

eine Gruppe halbverrückter Dichter und anderer teilweiſer

oder ganzer Aarren. Ein gefühlskalter, verſtandes

mäßiger Ton entſtrömt dieſem Buche der Verfaſſerin,

deren Fähigkeiten ſich dieſer Probe nach offenbar mehr

auf ſozialpſychologiſchem, denn auf epiſchem Gebiete zu

entfalten vermögen. Wir werden uns nach dieſem Ab

ſtecher in das Gebiet menſchlicher Verſtiegenheiten und

brüchiger Aaturen doppelt freuen, ihr auf jenem anderen

wieder zu begegnen. Viktor W all (Wien).

>T
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Man wird bei der Diskussion über diesen Roman an große

Vorbilder erinnert; aber man wird doch zu dem Ergebnis

kommen, daß hier ein selbständiger Dichter seine eigenen Wege

wandelt. Was diese Schöpfung zu einer Sondererscheinung

deutscher Erzählungskunst macht, ist die völlig neue Art, wie

der Dichter den Stoff behandelt. Heinrich Ilgenstein gibt in

seinem in Memel spielenden Roman alles, was man von einem

hervorragenden deutschen Erzähler verlangt. Er ist wahr. Er

empfindet urdeutsch. Er gibt greifbare Gestalten. Er weiß

die Charaktereigenschaften und die Handlungen seiner Menschen

psychologisch begreiflich zu machen. Seine Kunst, Natur

schilderungen und Milieubestimmungen mit wenigen Strichen

. wiederzugeben, steht den besten Erzählern nicht nach. .“.

1GO IM IiIlionen Mark

beträgt der Wert der Objekte, für die seit dem 1. April bis zum 10. September d. J. ein Antrag auf

Mietversicherung gegen Mietverlust infolge Leerstehens unvermieteter Wohnungen bei uns eingereicht

worden ist. - - - - dC. Allgemeiner Deutscher Mietversicherungsverein A.-G. zu Berlin.

Geschäftsstelle: Bülowstrasse 1, am Nollendorfplatz.
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Nr. 52. Berlin, den 23. Dezember 1911.

Gegenwartsreligion.

- - Von

Dr. Otto Philipp Me um ann, Bromberg.

Uebergangs. Schon lange. Die Lite

ratur über Religion iſt ſchier unend

Sº lich geworden. Sie geht von Schleier

macher, Strauß, Feuerbach anfangend über die

Tübinger Schule zu Pfleiderer und Harnack, um

dann bei den Modernen wie Kalthoff, Drews

und Steudel zu endigen oder ſich in Weinel,

Traub, Graue fortzuſpinnen, nur um einige be

deutendere Mamen zu nennen. Wenn man nun

die Fachgelehrten anfügt, ſo bekommt man keine

richtige Antwort. Die „Fälle“ ſtehen als „Mene

tekel“, und es iſt ganz intereſſant, daß Harnack,

ſeinerzeit der modernſten einer, als er ſein Weſen

des Chriſtentums ſchrieb, links war, während er

jetzt den Anſchluß an rechts gefunden hat. Daher

ſein Eiertanz im Briefwechſel mit Jatho, ſo daß

ein Witzblatt ihn mit einer Balancierſtange be

waffnet darſtellte. Ich meine nun, daß die Gegen

wartsreligion keineswegs eine Domäne der

Theologen ſei. Fch ſtehe zwar als Arzt auf dem

Standpunkt, daß nicht jeder behandeln darf, bin

aber ſehr damit einverſtanden, daß recht viele

Menſchen ſich mit Medizin beſchäftigen, dann

würden ſie ſehen, wie ſchwer es iſt, Arzt zu ſein.

Ich möchte gern dem Einwand begegnen, als ob

ich als Arzt nun auf theologiſchem Gebiete ein

Laie ſei, ein theologiſcher Kurpfuſcher. Ich meine,

Aeligion iſt eine allgemeine Angelegenheit wie

Hygiene, mit der ſich jeder beſchäftigen ſollte und

die zur allgemeinen Bildung gehört.

Wenn die Schriften über Religion ſich

jagen – es iſt kaum möglich, ſie alle aufzuzählen

–, ſo halte ich das an ſich für ein gutes Zeichen,

nämlich, daß der Materialismus, der in den

letzten moniſtiſchen Zuckungen liegt, in der Tat

nicht imſtande geweſen iſt, zu befriedigen. Die

Aera Haeckel iſt vorbei, und es wird Oſtwald und

den Seinen nicht gelingen, eine größere Gemeinde

um ſich zu ſammeln. Bei Gelegenheit der Fälle

Drews, Jatho uſw. haben wir geſehen, wieviel

Religion Gott ſei Dank noch in unſerem deut

ſchen Volke ſteckt. Was Religion iſt, läßt ſich

nicht mit einem Worte ſagen, und es iſt hier

nicht der Ort, einen kurzen religionsgeſchichtlichen

Ueberblick zu geben. Sie liegt weſentlich im

Gefühl und hat mit dogmatiſchen Spitzfindigkeiten

nichts zu tun. Und dennoch ſind dieſe für den

denkenden Menſchen unerläßlich, ſo daß wir in

der Tat zu einer Eſoterik und einer Exoterik ge

langen. Den weſentlichen Unterſchied zwiſchen

dem katholiſchen und dem evangeliſchen Bekennt

nis erblicke ich darin, daß in der katholiſchen

Kirche der Unterſchied zwiſchen Eſoterik und Ero

terik aufrechterhalten wird. Wenn er ſich in der

evangeliſchen Kirche nicht ſo zeigt, ſo halte ich

das für einen Vorteil. Wir ſind dann in Wahr

heit im Beſitz der Erbſchaft Luthers vom freien

Chriſtenmenſchen. Auch der dogmatiſche Unter

ſchied der Bekenntniſſe iſt nicht unweſentlich. Mit

der Unfehlbarkeit ihres Pontifex maxiums hat die

katholiſche Kirche den Schlußſtein ihrer Ver

ſteinerung gelegt, ſie hat dem Entwicklungsgedan

ken den Abſchied gegeben, während mit dem Be

griff des Proteſtantismus der religiöſe Entwick

lungsgedanke gegeben iſt.

Mur er ſchützt vor der Gefahr der Starre, in

welche die orthodoxe evangeliſche Kirche zu ver

ſinken droht.

Will ſie weiter lebensfähig ſein, ſo darf ſie

ſich nicht mehr an die Dogmen klammern, welche

mit der ANaturwiſſenſchaft in Widerſpruch ſtehen.

Man kann auch ohne die Dogmen ſelig werden,

man kann auch als Arzt und ANaturforſcher ein

frommer Mann ſein und Religion beſitzen. Wenn

man ſich in die Literatur vertieft, ſo ſieht man ein

Suchen und Taſten. Alte religiöſe Werte be

ginnen zu ſchwanken, ſie ſtehen nicht mehr im

Kurs, ſie werden umgewertet.

Sicheres, an welches ſich der religiöſe Menſch

Etwas Meues,
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halten kann, iſt noch nicht gefunden. So iſt die

Signatur der Zeit die Unſicherheit. Die Welt

anſchauungen jagen ſich. Der Keplerbund tritt

dem Moniſtenbund gegenüber. Wir beſitzen eine

reiche „Jeſusliteratur“; es ſammeln ſich Gemein

den um Johannes Müller, um Lhotzky, die

moderne Freimaurerei ſpricht von einer Frei

maurerreligion und ſtützt ſich auf die alten Pflich

ten von 1723, die damals ein novum, dem Satz

eujus regio ejus religio ein Ende machten. Es

gibt eine große Zahl kleiner Broſchüren über „Zu

kunftsreligion“, und die Zahl der religiöſen Sek

ten, die ſich um einen neuen Religionspropheten

ſcharen, nimmt zu; wir können in der Gegenwart

ſogar von einer Sekte der „Jatholiken“ ſprechen.

Allen dieſen Beſtrebungen iſt gemeinſam, daß

ſie ſich mit dem offiziellen Kirchentum ausein

anderſetzen müſſen. Hier liegt für jeden, der ſich

mit Religion beſchäftigt eine Klippe. Gerade in

der Religion ſpielt die Tradition eine große Rolle,

und es iſt in der Tat ſehr ſchwer, den wünſchens

werten Subjektivismus deſſen, der über Religion

nachdenkt, in Einklang zu bringen mit dem, was

er als Kind eingeſogen hat. Daher die wichtigen

Beſtrebungen einer Reform des Religionsunter

richts, an der ſich vor allem Rein und Alatorp

beteiligt haben. Um katholiſch zu ſein, braucht

man ſehr wenig Bildung und ſehr wenig Wiſſen.

Die Kirche iſt die Führerin, der Gläubige hat zu

gehorchen und wird um ſo ſeliger, je mehr er

gehorcht und je williger er ſich der Kirchenzucht

unterwirft. Daher die ſuggeſtive Kraft der Katho

likentage, mit denen die Menge gefangen wird.

Um Proteſtant zu ſein, muß man im Denken

geübt ſein. Hier wird bereits der Maßſtab einer

Kritik verlangt. Gegenwartsreligion beſteht darin,

den Verſuch zu machen, die altreligiöſen Werte

in einen Ausgleich zu bringen zu den Forderungen

der Maturwiſſenſchaft. Glauben und Wiſſen ſind

Geſchwiſter, keine Gegenſätze. Zwiſchen Religion

und Wiſſenſchaft gähnt keine Kluft. Unſere

moderne Weltanſchauung beſteht, wie dies be

ſonders Chamberlain betont hat, aus Religion

und Wiſſenſchaft. Das iſt kein ſchwächlicher

Kompromiß der beiden Faktoren. Eine vernünf

tige Gegenwartsreligion, welche die Religion und

den Gottesgedanken nicht miſſen will, braucht

keineswegs, die Trennung von Staat und Kirche

zu verlangen oder mit dem Austritt aus der

Landeskirche zu drohen; im Gegenteil wird es

ihre Sorge ſein, dazu beizutragen, daß der Cha

rakter einer offiziellen Staatsreligion den For

derungen der Gegenwart angepaßt iſt. Sehr tref

fend ſagte neulich eine Zeitung, daß die Landes

kirche mit den Moniſten und Sozialdemokraten

leichtes Spiel habe; gefährlich ſeien ihr nur die

Liberalen. Aber ich meine, daß gerade dieſer

religiöſe Liberalismus notwendig iſt. Wenn das

religiöſe Intereſſe in der Gegenwart lebendig iſt,

ſo iſt auch das Denken geſtiegen. In der ANeu

zeit ſetzt man der chriſtlichen Idee die Humanitäts

idee gegenüber. Insbeſondere hat der an der

Spitze der Reformbeſtrebungen ſtehende Verein

deutſcher Freimaurer in einer von L. Keller ge

ſchriebenen gekrönten Preisarbeit die Humanitäts

idee auf den Schild erhoben. Ein katholiſcher

Kritiker dieſer Schrift ſagt ſehr richtig, daß bei

der Hervorhebung dieſes Humanitätsideals leider

vergeſſen wird, wieviel wir dem Chriſtentum ver

danken, und ich ſtimme Karl Jentſch bei, der aus -

der Miſchung der chriſtlichen Idee und der Hu

manität viele Vorteile für eine vernünftige Gegen

wartsreligion erhofft. Eine Kirche, die mit

Zwangsmitteln arbeitet, richtet ſich ſelbſt. An die

Stelle des toten Buchſtabens muß der lebendige

vernünftige Glaube treten, der die Forderungen

der Gegenwart wertet. Wenn darüber geklagt

wird, daß das religiöſe Leben ſich zu den Diſſen

ters geflüchtet habe - übrigens eine alte Er

ſcheinung, wie die Geſchichte der Freimaurerei

in England von 1717 an zeigt -–, wenn behauptet

wird, daß ein Drittel in Deutſchland ANeuheiden

ſeien, ein Drittel gläubige Katholiken, ein Drittel

in Sekten zerfallen ſei, ſo kann doch die Schuld

dieſer zerriſſenen Zuſtände nur im Weſen des

offiziellen Kirchentums liegen, welches ſich gegen

alle Mcuerungen ſträubt und in Wahrheit von

der ſo notwendigen Weiterentwicklung der Reli

gion nichts wiſſen will. Das Treffende hat

m. A. n. Friedrich Delitzſch geſagt; er tritt für ein

unitariſches Chriſtentum ein. Das Chriſtentum,

welches eine moderne Gegenwartsreligion vertritt,

iſt keineswegs, wie behauptet wurde, die Religion

der Aichtdenker. Im Gegenteil. Wir beſitzen

bereits eine Darſtellung des Chriſtentums in

ſeiner Entwicklung über die Kirche hinaus. Hier

wird u. a. von Sell dargetan, daß das ganze

Dogmengerüſt nur eine Hilfskonſtruktion ſei für

die religiöſe Forderung ethiſcher Grundſätze. Der

Wert des Proteſtantismus liegt eben darin, daß

er eine bewegliche Größe iſt.

Der Kern der Gegenwartsreligion liegt im

Ethiſchen, nicht im Metaphyſiſchen. Wir brauchen

deshalb das Metaphyſiſche nicht über Bord zu

werfen, denn man hat ja Religion auch als die

Metaphyſik des Volkes bezeichnet. Ueber das
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Verhältnis von Religion zur Sittlichkeit liegt eine

reiche Literatur vor. Wir können hierauf heut

nur inſofern eingehen, als das Ethiſche in der

Tat das Weſentlichſte an der Gegenwartsreligion

ſein wird. Die Ethiſierung der Religion, ſagt

Natorp, iſt das letzte Ziel. Iſt das richtig, ſo

tritt alles Dogmatiſche und Metaphyſiſche zu

gunſten des Ethiſchen zurück. Eine Gegenwarts

religion kennt die Bedeutung des Wertes der

Menſchenſeele und wird ſich freudig zu dem Be

kenntnis ſtellen: Wir ſind göttlichen Ge

ſchlechts. Im Menſchentum liegt der Gottes

gedanke beſchloſſen. Den Gottesfunken zur lichten

Flamme anfachen, iſt die Bedeutung der Religion,

Auch im verirrten Menſchen ſollen wir den

Brud er erkennen und das Geſetz der ANächſten

liebe iſt ein allgemeines Menſchheitsgeſetz. Sogar

die Moniſten, die den Gottesbegriff für abgelebt

halten und das Chriſtentum ausmerzen wollen,

erkennen es an. Die Grundidee der Meligion,

die Idee Gottes, an der wir als Vertreter einer

vernünftigen Gegenwartsreligion feſthalten, iſt,

wenn ſie menſchheitsfördernd ſein ſoll, eine ethiſche

Idee. Die Gegenwartsidee bekennt den

Menſchengott, nicht den Meinungengott (Aatorp,

Jemand und ich. Ein Geſpräch über Monismus,

Ethik und Chriſtentum. Stuttgart, Fromman,

1906).

Wir halten am Gottesgedanken und an der

Religion feſt. Wir halten als Vertreter eines

liberalen Chriſtentums auch an der Landeskirche

feſt und wünſchen an ihrer freieren Ausgeſtaltung

mitarbeiten zu können. Wir wünſchen ihr Be

wegungsfreiheit und Weiterentwicklung. Je

menſchlicher wir uns die Gottheit vorſtellen, deſto

näher kommt ſie zu uns.

Mehmt die Gottheit auf in eurem Willen

Und ſie ſteigt von ihrem Weltenthron.

L>TR

Staat und Stadt als Betriebs

unternehmer.

VOn

Otto Corbach.

E. n allen Ländern unſerer Kulturzone

werden die Aufgabenkreiſe der Staaten

*** hauptſächlich infolge ſozialpolitiſcher Be

ſtrebungen; überall befindet ſich dieſe Tendenz im

Einklang mit der öffentlichen Meinung; überall

aber auch zeigen ſich die gleichen üblen Begleit

erſcheinungen: Wachſende Verſchuldung von

Staaten und Gemeinden, zunehmender Steuer

druck, Umſichgreifen des Bureaukratismus. Und

da man allenthalben der Grenze der Steuerfähig

keit der Bevölkerung bedenklich nahe rückt, muß

die Entwicklung ſchließlich die modernen Völker

vor die Alternative ſtellen, Staats- und Stadt

verwaltungen zu ſo rationeller Wirtſchaftsweiſe zu

erziehen wie ſie in privaten Betrieben die Furcht

vor den Bankerott erzwingt, oder aber in allem,

was nicht von jeher in den Aufgabenkreis der

Staatsregierungen und Gemeindeverwaltungen

gehörte, reumütig zum alten individualiſtiſchen

Wirtſchaftsſyſtem zurückzukehren.

Für England ſchlägt Lord Avebury in ſeinem

Buche „Staat und Stadt als Betriebsunter

nehmer“, wovon bei Carl Heymann, Berlin, eine

deutſche Ausgabe erſchien, den letzteren Weg vor.

Lord Avebury zählt zu den hervorragendſten Kauf

leuten Englands, iſt bedeutend als liberaler Poli

tiker; dazu Verfaſſer zahlreicher wiſſenſchaftlicher

Schriften, die in ſehr viele Sprachen überſetzt und

zum Teil erſtaunlich verbreitet ſind. Jahrelang

war er Präſident der Londoner Handelskammer

und der Londoner Arbeiter-Hochſchule, ebenſo

Präſident des Londoner Grafſchaftsrats, ferner

Mitglied des Unterhauſes. Aoch in vielen

anderen Stellungen hat er öffentlich gewirkt. Acht

Jahre lang bekleidete er das Amt eines Vizekanz

lers der Londoner Univerſität. Das Urteil eines

ſo vielſeitig gebildeten und erfahrenen Kopfes hat

alſo in einer umſtrittenen Frage wohl etwas zu

bedeuten. Lord Avebury fragt, wo ſchließlich die

Steuern herkommen ſollen, wenn die öffentlichen

Ausgaben ſchneller wachſen als das ſteuerpflich

tige Eigentum, wenn das Privatunternehmen mehr

und mehr beſeitigt, wenn möglichſt alles durch

den Staat oder die Stadt ausgeführt wird. Man

ſage bisweilen, daß dies bei allen notwendigen

Lebensbedürfniſſen geſchehen ſolle; aber dann

müßten wir zu Beleuchtung, Waſſerverſorgung

und Straßenbahnen nach Fleiſch, Feuerver

ſicherung, Kleiderſtoffe, Salz, Gemüſe, Papier,

Federn uſw. hinzufügen, und viele würden auch

noch Tabak, Tee und Bier hinzugefügt haben

wollen.

In den letzten vierundzwanzig Jahren iſt in

England und Wales die Durchſchnittsſteuer pro

Kopf der Bevölkerung um 83 v. H. erhöht worden,

während zugleich die Durchſchnittsſchuld pro Kopf

um 11,8 v. H. und der durchſchnittliche Steuerſatz

pro Pfund der Steuerwerte um 75 v. H. geſtiegen
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ſind. Ueberdies wuchs, da ſich auch die Steuer

einſchätzung verſchärfte, nicht nur der Steuerſatz,

ſondern zugleich der Steuerwert, ſo daß die wirk

liche Summe, die eine Perſon zu zahlen hat,

doppelt erhöht worden iſt. Trotzdem wurden die

Koſten des Staatshaushalts nicht gedeckt, und die

ſtädtiſchen Behörden gerieten bis über die Ohren

in Schulden. Im Jahre 1883/8 belief ſich die

ſtädtiſche Schuldenlaſt in England auf 193 Mil

lionen Pfund Sterling; im Jahre 1903/4 war ſie

auf 469 Millionen geſtiegen, hatte ſich alſo in

zwanzig Jahren um 276 Millionen vergrößert. Die

Zunahme war weit ſtärker als die der ſteuer

pflichtigen Reinerträge. Wegen der hohen Sum

men, die Stadtverwaltungen für ihre Unterneh

mungen dargeliehen wurden, haben die Steuer

zahler einen höheren Zinsfuß für dasjenige Kapital

zu zahlen, deſſen ſie für Produktionszweige be

dürfen, die in die Sphäre ihrer eigenen Tätigkeit

fallen. Die ſtarke Zunahme der ſtädtiſchen

Schuldenlaſt hat ferner den Preis ſtädtiſcher Obli

gationen um etwa 10 v. H. vermindert, ſo daß die

Anleihen den Steuerzahlern 3 v. H. mehr Zinſen

koſten, was wieder einen Verluſt bedingt, der von

dem verausgabten Gewinn der „vorteilhaften“

Kapitalanlagen abgerechnet werden müßte.

Die Beſchaffung von Arbeiterwohnungen

durch Stadtverwaltungen hat in England mehr

neue Wohnungsnot erzeugt als beſeitigt. Die

Baukommiſſion des Londoner Grafſchaftsrats

ſchuf in 25 Jahren mit einem Aufwande von mehr

als 4 Millionen Pund Sterling 16.000 Zimmer

und vermietete dieſe unter ihrem Werte an Leute,

die einer beſſeren Klaſſe angehören als die, die

aus niedergeriſſenen alten Häuſern vertrieben

wurden. Inzwiſchen hatten viele große Privat

geſellſchaften, die vorher Tauſenden von Arbeitern

eigene Wohnungen ſchafften, wegen des ſtädtiſchen

Vorgehens ihr Bemühen, der Wohnungsnot zu

ſteuern, aufgegeben. 1.

Gewinne werden, wenn überhaupt, von eng=

liſchen Stadtverwaltungen nur durch Monopole

erzielt. Glasgow verdient an ſeinen Straßen

bahnen, aber Boſton in den Vereinigten Staaten,

das weniger Einwohner hat, erhält eine viel

größere Summe von den Straßenbahnen, deren

Betrieb es nicht leitet. Lord Avebury weiſt im

einzelnen nach, daß die in privatem Beſitze und

Betriebe befindlichen Straßenbahnen in den Ver

einigten Staaten ſchr viel mehr Steuern zahlen

und doch ihre Paſſagiere billiger befördern als

die engliſchen ſtädtiſchen,

Lord Avebury verurteilt ſogar die Verſtaat

lichung von Eiſenbahnen; er behauptet von den

engliſchen Privatbahnen: „Unſere Züge ſind zahl

reicher, ſchneller und billiger; es herrſcht dort

Munterkeit und Leben, während auf dem Feſt

lande eine Atmoſphäre von Läſſigkeit und Gleich

gültigkeit darüberliegt; bei uns ſcheint alles darauf

auszugehen, Zeit zu gewinnen, auf dem Kontinent

aber darauf, ſie zu vertrödeln; unſere Beamten.

ſind ruhig, höflich, gefällig; ſie verſuchen den

Paſſagieren zu helfen, während die des Aus

landes mit den Reiſenden herumkommandieren.“

In dieſem Punkte kann jedoch Emil Schiff,

der Verfaſſer einer Gegenſchrift: „Unternehmer

tum oder Gemeindebetriebe?“ (Leipzig, Dunker

& Humblot) gründlich widerlegen. Schiff weiſt

nach, daß in Deutſchland mit größerem Aachdruck

an dem Ausbau der Eiſenbahnen gearbeitet wird

als in England. Die Bautätigkeit iſt bei uns

ſowohl im Streckenbau wie in Bezug auf ANeu

bauten und Umbauten von Bahnhöfen lebhaft;

die Verwaltungen ſind auf die Vermehrung des

rollenden Gutes und beſonders auf die Anſchaf

fung großer Güterwagen von 15 und 20 Tonnen

bedacht. Folgende Zahlen kennzeichnen die Ent

wicklung:

Die Zunahme der Bahnlänge betrug in den

drei Jahren 1903 bis 1905:

in Deutſchland 1959 km = 3,56 v. H.,

„ Frankreich 1243 „ = 2,75 „ ,,

„ Großbritannien 663 „ -. 1,84 „ „

Die Zunahme des Anlagekapitals betrug in

der gleichen Zeit:

in Deutſchland

„ Großbritannien 2,21 „ „

„, Frankreich 2,26 , ,

Die Zunahme der geſamten Verkehrseinnah=

men betrug:

in Deutſchland

5,38 v. H.

257,1 Mill. M. = 12,8 v. H.,

„ Frankreich 64,1 % y yy 5,3 „ ,

„ Großbritannien 11 „ „ = 2,0 » ,

Der Ueberſchuß aus dem Geſamtverkehr hat

Zugenommen:

in Deutſchland um 11,38 v. H.,

„ Großbritannien „ 8,73 „ „

„ Frankreich „ 2,69 „ „

Immerhin erkennt Schiff an, daß private

Eiſenbahnbetriebe unter günſtigen Verhältniſſe

auch manche Vorteile aufweiſen können. In erſter

Reihe werde der Wettbewerb auf die Schnellig

keit und Zugdichte günſtig einwirken; auch manche
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Verbeſſerungen, namentlich ſolche, die die Be

quemlichkeit für die Reiſenden erhöhen, würden

leichter eingeführt werden. Er meint aber, und

mit Recht, daß die Aachteile überwiegen, darunter

die geldliche Inanſpruchnahme des Staates, wo

die Privatwirtſchaft verſagt, unſtete und verwor

rene Tarifverhältniſſe, wilde Spekulation mit

Konzeſſionen und Anteilen von Eiſenbahnen, Ver

nachläſſigung allgemeiner volkswirtſchaftlicher Er

forderniſſe, Begünſtigung einzelner Verkehrsbe

teiligter und Ausbeutung der großen Maſſe, Be

triebsunſicherheit und Unterdrückung anderer

Verkehrsgelegenheiten, der Bau und Betrieb

mehrerer Wettbewerbslinien für im weſentlichen

gleiche Strecken und die Zerſplitterung der Ver

waltung.

Schiff gibt übrigens im allgemeinen zu, daß

die ſchädlichen Folgen, die Lord Avebury von

Staats- und Gemeindebetrieben ableitet, großen

teils den Tatſachen entſprechen; er beſtreitet jedoch,

daß es ſich dabei um notwendige Folgen

handele; ſie könnten durch Entwicklung ſtatt durch

Umkehr bekämpft werden. Daß die Bedenken

wegen der Ueberbürdung der Verwaltungsorgane

beſeitigt werden könnten, beweiſe die Organiſation

der großen Truſte. Hier ſeien ſo gewaltige Häu

fungen von Geſchäften und Intereſſen entſtanden,

daß ein Erfolg ausgeſchloſſen ſein würde, wenn

man der Laſt der Aufgaben nicht durch zweck

mäßige Einrichtungen begegnen könne. Die

Hauptmängel unſerer behördlichen Verwaltung

gewerblicher Betriebe beruhten

in falſcher und ungenügender Vorbildung der

eigentlichen Verwaltungsbeamten,

in dem Mangel an Kaufleuten in der Verwal

tung,

in der Unterdrückung der techniſchen Fntelligenz,

in ungeeigneten Anſtellungsbedingungen,

in mangelhafter Buchführung und Gewinnauf

ſtellung und

in veralteten Verwaltungsformen.

l

In allen dieſen Punkten ſeien zweckent

ſprechende Reformen durchaus möglich. Schiff

vergißt freilich, näher darzulegen, wie die un

geheuren politiſchen Widerſtände zu überwinden

wären, die ſolchen Reformen im Wege ſtehen.

Man bedenke, daß die Schwerfälligkeit, die amt

lichen Betrieben gegenüber privaten nachgeſagt

wird, hauptſächlich von dem Mangel wirtſchaft

licher Mötigung herrührt, die im eigentlichen Er

werbsleben zu fortgeſetzter Anſpannung aller

Kräfte anſpornt. Weder die Einführung kauf

männiſcher Buchführung bei wirtſchaftlichen

Unternehmungen des Staates und der Gemein

den, noch Aenderungen in den Anſtellungsver

hältniſſen oder ähnliche Reformen können dieſen

Fehler aufheben. -

Schiff bringt Lord Aveburys grundſätzliche

Ablehnung jedes Staats- und Kommunalſozialis

mus einmal in Zuſammenhang mit der allge

meinen konſervativen Abneigung der Engländer

gegen internationale reglementierende Beſtrebun

gen, wie beiſpielsweiſe denen zugunſten metriſcher

und techniſcher Mormalien. Dafür ſteht er ſelbſt

im Banne eines entgegengeſetzten deutſchen

ANationalfehlers, nämlich der übertriebenen Wert

ſchätzung der reglementierenden Staatsgewalt im

wirtſchaftlichen Leben. Im Engländer bäumt ſich

das perſönliche Selbſtbewußtſein dagegen auf, in

einem ſtaatlichen Apparat aufzugehen, der

Deutſche iſt leicht dazu bereit, ſeine Perſönlichkeit

einem Staatszwecke zu opfern, weil er von dem

Weſen des Staates eine metaphyſiſche Vorſtellung

hat. Der Engländer ſieht im Staat nur ein Werk

zeug, ſei es des Volkes, ſei es einer ariſtokra

tiſchen Oberſchicht; der Deutſche iſt eher geneigt,

ſich als Werkzeug des Staates zu begreifen. In

Wirklichkeit darf ſich der Deutſche den Stolz des

Engländers auf ſeine privaten Leiſtungen, ſein

Selbſtbewußtſein gegenüber jeder Obrigkeit, wie

es Lord Avebury in ſeinem Buch zum Ausdruck

bringt, ebenſogut zum Muſter nehmen, wie der

Engländer den Stolz des Deutſchen auf ſeinen

Sinn für Zucht und Ordnung, der im ſtaatlichen

Zuſammenwirken ſo großes geleiſtet hat. Die

Wahrheit liegt, wie gewöhnlich, ſo auch hier in

der Mitte.

L>TR

Dickens,,Weihnachtslied“und Malthus.

Zur Vorfeier von Dickens 100. Geburtstage,

Von

Dr. H. Offe, Harburg.

Änter allen Schöpfungen des großen eng

Ä) liſchen Humoriſten hat wohl kaum eine

GÄS ſo begeiſterte Leſer gefunden wie „Der

SºG Weihnachtsabend“. Als eine harmloſe

Weihnachtsgeſchichte iſt ſie uns allen in Er

innerung. Mitleid mit den Armen, rege Teil

nahme an dem Wohl und Wehe unſerer Mit

menſchen zu erwecken – dahin etwa würden wir

ihre Tendenz beſtimmen. In dieſem Sinne ſpricht
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ſich auch Dickens' Freund und Biograph John

Forſter aus: „Miemand konnte alte Kinder

geſchichten mehr lieben, als Dickens, und das

Gefühl; wie er ihnen hier nur eine höhere Form

verlieh, gewährte ihm eine geheime Freude. Die

geſelligen und männlichen Tugenden, die er zu

lehren wünſchte, waren ihm nicht ohne den Reiz

des Geſpenſtes, des Kobolds und der Feen

märchen ſeiner Kindheit denkbar, mochte auch die

Form dieſer Darſtellungen in jenen Tagen noch

ſo unvollkommen geweſen ſein. Dieſe kleinen Feſt

gaben brachten in zahlloſe Heimſtätten zugleich

mit einem neuen Genuß der Feſtzeit eine beſſere

Vorſtellung von deren Anſprüchen und Pflichten;

ſie miſchten erſtere mit fröhlichen Gedanken zum

Vorteil beider; was faſt zu fern zu liegen ſchien,

um ſich damit zu befaſſen, brachten ſie dem menſch

lichen Gemüt nahe; ſie heilten die Torheit durch

gutmütigen Spott und lächelnden Humor, und

ihre Mahnung an die Leſer: ſo haſt du gehandelt,

aber ſo zu handeln wäre beſſer mag für

manchen belehrend und fruchtbringend geweſen

ſein.“ -

Wohl nur ſehr wenige Leſer haben ſich ge

fragt, ob denn Dickens nicht zugleich noch ein

anderes Ziel vorſchwebte, als er die Geſtalt des

Mr. Scrooge zeichnete. War des ſeligen Mar

ley’s noch lebender Kompagnon wirklich eine ſo

ſeltene Figur unter ſeinen Landsleuten?

Seit dem Erſcheinen der Weihnachtsmärchen

ſind zwei Menſchenalter ins Land gegangen. Auch

in England weiß die heutige Generation nicht

mehr viel von den ſozialen ATöten des Jahr

zehnts, da der junge Dickens ſchrieb. Wer nicht

gerade in der Geſchichte der volkswirtſchaftlichen

Theorien bewandert iſt, kann ſich zudem von den

heißen Bemühungen der Beſten ſeiner Zeit, den

vielen oft nicht verſtandenen Schlagwörtern, ihrer

Herkunft und tieferen Bedeutung kaum noch ein

rechtes Bild machen.

Verſuchen wir einmal, Dickens' „Weihnachts

lied“ mit dem kritiſchen Auge des Forſchers zu

betrachten. Um es gleich vorweg zu nehmen:

unſer Genuß, die reine Freude an des Dichters

Phantaſie und Humor wird dadurch nicht ge

ſchmälert werden; im Gegenteil: wir erkennen

alsdann, wieviel an dem köſtlichen Märchen all

tägliche, graue Wirklichkeit, und was Dickens'

eigene Erfindung iſt. Im Lichte der literariſchen

Kritik iſt der „Weihnachtsabend“ im Grunde der

erſte Verſuch, eine beſtimmte nationalökonomiſche

Lehre anzugreifen. Moch wagt es Dickens nicht,

wie in den ein Jahr ſpäter erſchienenen „Sylveſter

glocken“, eine wiſſenſchaftliche Theorie mit

allen ihm zu Gebote ſtehenden Mitteln zu be

kämpfen; vorerſt zieht er die leichte Waffe feiner

Fronie vor: erklärlich genug, daß die große Mehr

zahl der Leſer von heute die eigentliche Ziel

ſcheibe ſeines Witzes nicht mehr deutlich ſieht.

Um uns das Geſagte verſtändlich zu machen,

müſſen wir uns in das Jahr 1840 verſetzen. Bis

zu dieſer Zeit hatte unſer Dichter, falls über

haupt, ſtets nur Mißſtände zum Gegenſtand ſeiner

Satire gemacht; ein Syſtem, eine wiſſenſchaftliche

Theorie anzugreifen, wäre ihm nicht in den Sinn

gekommen. Da wird er im Jahre 1840 mit dem

ſchottiſchen Philoſophen Carlyle bekannt, und

bald iſt er ganz in den Bannkreis ſozial-poli

tiſcher Jdeen gezogen. Man mag gegenwärtig

noch ſo viel von Teuerung leſen und täglich am

eigenen Geldbeutel ſpüren; trotzdem dürfte es

ſchwer fallen, ſich in die wirtſchaftlichen Möte des

Englands der vierziger Jahre hineinzuverſetzen.

Das ganze Land ſeufzend unter dem Drucke der

erſchwerten Getreideeinfuhr; ſchlechte Ernten,

Mißwuchs, Hungersnot; eine Regierung, die den

traurigen Zuſtänden gegenüber ſich machtlos, wo

nicht, willenlos erwies. Mun glaubte die Wiſſen

ſchaft von damals dem Volke ein Evangelium

zu verkünden, wenn ſie Malthus' Bevölkerungs

lehre immer von neuem in allen Volksſchichten

populär zu machen ſuchte.

Man weiß, wie ſich nach Malthus Anſicht

die wirtſchaftlichen Mißſtände am radikalſten aus

der Welt ſchaffen laſſen: weniger Menſchen, folglich

weniger hungrige Münder. Können ſich die Alah

rungsmittel nicht in demſelben Maße vermehren,

wie die Bevölkerung zunimmt, ſo muß notwen

digerweiſe ein Teil des Volkes Hunger leiden.

Daß dies die Armen ſind, iſt ſelbſtverſtändlich.

Auch die Matur weiſt durch das Geſpenſt der

ANot die Menſchheit von Zeit zu Zeit darauf hin,

Bevölkerung und Lebensbedarf im rechten Ver

hältnis zueinander zu halten. Dieſe und ähn

liche Tatſachen brauchen den oberen Klaſſen nicht

immer wieder in Erinnerung gebracht zu werden;

aber für die breiten Volksſchichten ſind ſie

durchaus nicht überflüſſig, meint Malthus.

So einſtimmig dieſe Lehre in den Kreiſen

der engliſchen Wiſſenſchaft angenommen wurde,

ſo entſchieden bekämpften ſie ihre Gegner unter

den Schriftſtellern. Ein jeder fand ſich auf ſeine

eigene Weiſe mit ihr ab; ſelbſt der poli

tiſch ſonſt ſo gleichgültige Thackeray kommt

in ſeinem „Snobsbuch“ gelegentlich darauf zu

ſprechen. Zur Erinnerung an Guy Fawkes, das
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Haupt der Pulververſchwörung, der es auf König

Jakob I. und ſeine Miniſter abgeſehen hatte

(5. 11. 1605), wird noch jetzt in den meiſten eng

liſchen Städten alljährlich am 5. Aovember ein

als Offizier angeputzter Strohmann durch die

Straßen getragen und ſodann den Flammen über

geben. „An Stelle von Guy Fawkes“, ſchlägt

Thackeray draſtiſch genug vor, „ſoll Pfarrer Mal

thus jährlich verbrannt werden. Wer nicht hei

raten will, kommt ins Arbeitshaus.“ –

Welchen Widerhall fanden (Malthus') Ge

danken bei Dickens? Hier mußte er wohl oder

übel eine deutlichere Sprache reden als etwa in

den „Pickwickiern“, wo er Friedensrichter und

Polizeirichter angreift, oder als in „Aicholas

Mickelby“, wo er das engliſche Schulweſen an den

Pranger ſtellt. Mur eins konnte und brauchte er

nicht zu verleugnen, als er 1843 ſein „Weih

nachtslied“ dichtete: ein Herz, das den Armen

und Elenden ganz gehört. Dickens hatte ſchon

früh ihre Leiden kennen gelernt. Doch vorerſt war

er noch zu ſehr Gemütsmenſch, um dem eng

liſchen Kapitalismus mit unverſchleierten Wahr

heiten zu begegnen. Mr. Scrooge iſt der typiſche

Vertreter der Malthuſianiſchen Kapitaliſten ſeiner

Zeit. Aach dem Tode Marley's, ſeines Geſchäfts

teilhabers, verödet Marley's ganzes Innenleben

mehr und mehr. Als ihm ſein Meffe „Fröhliche

Weihnachten“ wünſcht, iſt er drauf und dran,

ob dieſer ſentimentalen Anwandlung die Tür als

bald von außen betrachten zu dürfen. „Der

Henker hole die fröhlichen Weihnachten“, ant

wortet ihm der erzürnte Onkel Scrooge. „Was

iſt Weihnachten für dich anders als ein Tag, wo

du Rechnungen bezahlen ſollſt, ohne Geld

zu haben; ein Tag, wo du dich um ein Jahr älter

und nicht um eine Stunde reicher findeſt; ein

Tag, wo du deine Bücher abſchließeſt und in

jedem Poſten durch ein volles Dutzend Monate

ANur ein Ding er

ſcheint ihm an dem naiven Aeffen lächerlich: daß

er ſich verheiratete, weil er ſich verliebte. Den

Luxus einer Verehelichung darf ſich nach Malthus

nur der einigermaßen Wohlhabende leiſten; denn

die beſitzloſen Volksklaſſen liefern doch immer

wieder neue hungrige Münder. Die Armengeſetze,

die den unteren Zehnmillionen das Fortkommen

erleichtern, ſind Scrooge ebenſo wie Malthus ein

Dorn im Auge. Kaum iſt der Neffe zur Tür

hinaus, als bereits zwei „behäbige, wohl anſehn

liche“ Herren in Anbetracht der großen Aot um

eine milde Gabe für die Aermſten unter den

Armen bitten. „Wozu zahle ich denn die hohen

Steuern für Unterhaltung der Schuldgefängniſſe

und Armenhäuſer“? meint Scrooge. „Wem es

ſchlecht geht, mag dorthin überſiedeln. Wer ſich

dazu nicht entſchließen kann ſollte lieber ſo bald

wie möglich aus der Welt gehen und die über

flüſſige Bevölkerung vermindern.“ – Mun hätte

ſich zwar Mr. Marley's überlebender Kompagnon

mit den letzten Worten nicht auf eine Stelle in

Malthus' Werken berufen können. Soviel aber

iſt ſicher: Scrooge redet nicht nur in des großen

Theoretikers Sinne; die herzloſe Antwort iſt im

Grunde auch nichts anderes als der Widerhall

eines der viel gehörten Schlagwörter der dama

ligen Zeit. Leute, die über Armut und Elend

ihrer Landsleute gerade ſo dachten, gab es nicht

wenige. Dickens übertreibt alſo nicht.

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Weihnachts-Bücher

Von

Julius Bab.

Äm die Weihnachtszeit erreichen die

Waſſer des deutſchen Bücherſtromes
ſ“ ihren höchſten Stand. Alle Verleger

ZS werfen ihre beſte Ware auf den Markt,

und das Publikum, deſſen Kaufwilligkeit in

Deutſchland man nicht gering ſchätzen darf, läuft

verwirrt durch die ungeheuerlichen Bücherſtapel

und fragt die zum Schutz der literariſchen Ord=

nung aufgeſtellten Leute, die Herren Kritici, was

es denn nun tun ſoll? Antwort geben iſt ſchwer.

Wir ſind ja ein Volk von hundert verſchiedenen

Völkern, und für alle wird gedruckt; man kann

nur in den großen Haufen hineingreifen, ein paar

Dinge herausheben, die einem beſonders ins

Auge gefallen und ins Herz gegangen ſind –

und muß ſich im übrigen damit tröſten, daß man

eben vor dem eigenen Geſchmack Reſpekt hat,

daß man dic eigene Auffaſſung für repräſentativ

hält, und ſich das Gefühl ſichert: „Wenn ihr

meinen Geſchmack nicht teilt, ſo ſolltet ihr ihn

doch teilen; wenn euch die Dinge, die mir inter

eſſant ſcheinen, langweilen, um ſo ſchlimmer für

euch – ! Denn ich bin ja nicht da, um eure

Meinung zu ſagen, ſondern meine, und wenn

ich den Glauben an den vorbildlichen Wert

meiner Meinung nicht hätte, ſo hätte ich ja auch

keinerlei Recht ſic öffentlich auszuſprechen –

Schriftſteller zu ſein.“

Alſo: medias in res! Die ſechs Bücher, die

ich hier anzeigen will, ſind ſicherlich nicht die

einzig guten von den vielen hundert Erſcheinungen



868 Die Gegenwart.

des letztjährigen Büchermarktes. Aber unter

denen, die in meinen Geſichtskreis traten, gehörten

ſie zu den beſten, wichtigſten, am meiſten empfeh

lenswerten.

I.

Die Gedichte und kleinen Dramen

von Hugo von Hofmannsthal, im

Inſel v erlag zu Leipzig. Einer der

wichtigſten Autoren unſerer dichteriſchen

Gegenwart legt hier den beſten Teil ſeines Werkes

in einer wahrhaft volkstümlichen Ausgabe vor.

Hier ſind auf über 250 vornehm gedruckten Seiten

all jene Dichtungen vereint, die man bisher ſich

in einem Dutzend kleiner Bändchen zuſammen

kaufen mußte; und für 2 M. (gebunden 3 M.) er

hält man jetzt, was früher mindeſtens das Zehn

fache gekoſtet hatte. – Hier iſt alles ver

ſammelt, was mir den wirklichen und ganz un

zweifelhaften Wert des Dichters auszumachen

ſcheint. Hier in ſeiner Lyrik, den wundervollen

Prologreden (zu denen noch ſehr ſchöne Verſe

zum Gedächtnis des Schauſpielers Joſeph Kainz

hinzugekommen ſind) und in den ſzeniſchen Ge

dichten, die ja auch nur erweiterte Lyrik ſind,

hier liegen die ſtarken Wurzeln ſeiner Kraft. Hier

iſt er der Meiſter, der wirklich einen neuen Ton

in unſere Sprache gebracht hat, jenen Ton des

völlig überwältigten, gefangenen Menſchen. Des

Menſchen, der von allen Seiten her hunderterlei

Mächte auf ſich einwirken fühlt, dem das eigene

Jch ſich in angſtvollem Staunen auflöſt, und der

ſich nicht mehr ſcheint „als ein Taubenſchlag“, in

dem fremde Gefühle ein- und ausflattern. Dieſe

faſſungsloſe Flucht des Lebens durch unſere

Seele hindurch iſt in Hofmannsthals Verſen zu

einer einzigartigen Muſik geworden. Was in

der „Ballade des äußeren Lebens“, in den „Ter

zinen über Vergänglichkeit“ voll klarer, vornehmer

Melancholie erklingt, was in prunkhaft ſzeniſchem

Gewand in „Thor und Tod“, in der „Frau im

Fenſter“, in dem allerſchönſten, myſtiſch tönenden

Fragment „das Bergwerk zu Falun“ wiederkehrt,

das iſt Hofmannsthals ewiges Teil, das iſt ſein

ſicherer, unverlierbarer Einſatz in deutſche Kunſt

und Kultur. Was er dann im bewußten Streben

auf dieſem Grunde weiter gebaut hat, iſt mehr

oder weniger problematiſcher Aatur. Aber eben

deshalb muß jeder, der das Leben der Gegen

wart in ſeinen wichtigſten, künſtleriſchen

Spiegelungen kennen will, ſich dieſen Band zu

eigen machen, der das ganze Werk Hofmanns

thals vereint, ſo weit es ſeine ganz unmittelbare,

ganz notwendige Matur, und damit vollkommene

Kunſt darſtellt.

II.

Alach dieſem Stück lebendig geformter Gegen

wart eine Dokumentenſammlung für große Ber

gangenheit und doch von lebendigſtem Intereſſe:

„Wie der Fauſt entſtand, Urkunde, Sage und

Dichtung“, herausgegeben von Dr. A. udolf

Frank im Verlag A eues Leben, Wilhelm

Borngraeber, Berlin. –

Rudolf Frank hat ſchon im vorigen Jahre

einen ähnlich vortrefflichen Einfall gehabt, als er

den „Goethe für Jungens“ auf den Weihnachts

markt brachte. Das ausgezeichnete Buch, das er

uns jetzt bringt, hat freilich ein wenig denſelben

Fehler, den man dieſem ſchönen Kinderbuch vor

halten konnte: es iſt eine Auance zu populär, zu

bequem im Ton und orientiert uns nicht mit ge

nügender Sicherheit, wo das vorgebrachte

Material herſtammt und wie es zubereitet iſt.

Gerade bei dieſem Buch, das doch nun Quellen

buch ſein will, das alſo bei aller Popularität

einen wiſſenſchaftlichen Grundcharakter trägt, wäre

eine größere Exaktheit bei der Vorführung aller

einzelnen Stücke wichtig geweſen. Sonſt iſt die

vortreffliche Idee ſehr geſchickt ausgeführt. Fauſt

iſt vielleicht das einzige Werk im geſamten Um

kreis der deutſchen Literatur, das ſo allgemeines

Anſehen, einen ſo wahren Kultus genießt, daß

auch in außerphilologiſchen Kreiſen ein Intereſſe

für ſeine Herkunft angenommen werden kann. Und

es iſt zugleich von den großen deutſchen Dichtun

gen die einzige, die ſo wenig reines Kunſtwerk iſt,

daß es zum vollen Verſtändnis wirklich einer

Kenntnis ſeiner Entſtehungsgeſchichte bedarf. –

Und nun bietet uns Frank in einem handlichen

und nicht teuren Bande alle Dokumente, die man

ſich ſonſt mit gelehrter Mühe in den Bibliotheken

zuſammenſuchen muß: Ein paar mittelalterliche

Dichtungen über Fauſt-ähnliche Stoffe, ein paar

der wichtigſten Dokumente für die Exiſtenz des

hiſtoriſchen Fauſt, dann die erſten Fauſtdichtungen

aus der Reformationszeit, das Volksbuch (in

einer freilich nicht näher definierten freien Aach

erzählung), das Puppenſpiel (in ähnlich un

ſicherer Faſſung), den Marlowſchen Fauſt und

ein Fragment aus Calderons Fauſtdrama „Der

wundertätige Magus“. Dann die deutſchen

Fauſtfragmente von Leſſing, Lenz und Maler

Müller, die älteſte goethiſche Faſſung, den „Ur

fauſt“, und ſchließlich eine ſchöne Zuſammen

ſtellung authentiſcher Aeußerungen Goethes in

Briefen, Geſprächen und Schriften über Ent

ſtehung und Bedeutung ſeines „Fauſt“. Das iſt

viel, und es iſt wunderſchön, das alles ſo in einem

Bande beiſammen zu haben. Wenn außer jener

ungenauen Art der Quellenangabe noch etwas zu

tadeln bleibt, ſo iſt es, daß Frank ſich die Ein

leitung, die eine Führung durch dies ganze Stoff

kompendium ſein ſollte, nicht ſelbſt geſchrieben hat,

ſondern ein Traktat über die „Grundidee des

Fauſt“ vom Pater Expeditus Schmidt an den

Anfang ſetzte. Für einen katholiſchen Geiſtlichen
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iſt die Art, wie ſich Schmidt goethiſcher Kunſt zu

nähern ſucht, gewiß ſehr anerkennenswert, liberal

und feinſinnig; aber weshalb ſollen wir dieſe

Schwierigkeiten mit überwinden, die wir nicht

katholiſchen, ſondern goethiſchen Glaubens ſind?

In dem für uns ſehr überflüſſigen Beſtreben,

Goethes Werk vor ſeinem Dogma zu rechtfertigen,

kommt denn Schmidt doch zu mancherlei Schief

heiten. Denn in die Welt eines Dichters, der

kein anderes Geſetz als das Gefühl in ſeinem Buſen

kennt, und dieſem Geſetz eben geſtaltend Genüge

tut, gelangt Schmidt doch nie ganz hinein; – er

vermag von einer „ſchwächſten Stelle der Dich

tung“ zu ſprechen, die „freilich mit der herrlichſten

Verspracht ausgeſtattet“ ſei, und er beweiſt damit,

daß er dem innerſten Weſen der Kunſt, für die

Form und Inhalt eines iſt, doch fern ſteht, und

in ihr etwas wie den ſinnlichen Ausputz einer

abſtrakt wahren Idee ſucht. Frank hätte beſſer

getan, ſtatt dieſes höchſtens kulturgeſchichtlich

intereſſanten Eſſays einen ſchlichten, ſachlich

orientierenden Aufſatz an die Spitze zu ſtellen.

Das wäre das Organiſche und Richtige geweſen

für ein Buch, das doch nicht zum katholiſchen

Chriſtentum, ſondern zu Goethe führen will, und

das im übrigen allen Glaubensgenoſſen Goethes

herzlich willkommen ſein muß.

III.

ANach der Dokumentenſammlung aus künſt

leriſcher Vergangenheit eine Sammlung voll

lebendiger Werke:

Die Fahrt ins W und er bare, Die

ſchönſten Märchen deutſcher Dichter, aus

gewählt von Otto Falckenberg, V er =

lag von Martin Mörike, München.

– Falckenberg hat recht, wenn er in ſeiner

Einleitung meint, daß ein künſtleriſch vollkom

menes Märchen zu den ſeltenſten aber auch köſt

lichſten Schätzen der Mation gehöre, und daß

eine Sammlung dieſer Meiſterſtücke ein ſo köſt

licher Beſitz der ANation werden könne, wie „Des

Knaben Wunderhorn“ oder „Grimms Hausbuch“.

Er irrt ſich aber, wenn er als der erſte den Ver

ſuch einer ſolchen Sammlung zu machen glaubt,

und wenn er die Zahl der in Betracht kommenden

Dichtungen gar ſo gering anſetzt: Der verſtorbene

und allzu ſchnell vergeſſene Leo Berg hat vor

etwa 5 Jahren den gleichen Einfall gehabt und

ein Buch deutſcher Kunſtmärchen herausgegeben,

das er mit einem ſeiner großzügigen und tief

bohrenden Eſſays einleitete. Es ſpricht aber für

den Aeichtum unſerer Literatur, daß Bergs Band

mit dem Falckenbergſchen nur ein einziges Stück

(E. T. A. Hoffmanns „Außknacker und Mauſe

könig“) gemein hat! Die neue Sammlung hat

vor der älteren, bei der auch Wieland, Muſäus

und der Graf Benzel-Sternau vertreten waren,

vielleicht eine größere Reinheit des Tones vor

aus: im doppelten Sinne, denn einmal bringt

Falckenberg faſt nur die Romantiker, für die das

Märchen neben dem lyriſchen Gedicht ja mit ſeiner

Auflöſung aller äußeren Realität, die einzige ganz

adäquate Form war, und ſo behält ſein Band

die größere ſtiliſtiſche Geſchloſſenheit. Und dann

ſind die leiſen, rationaliſtiſchen Ironien, durch

die Wieland und Muſäus mit dem Spiele ſpielen,

doch mehr für den geſchichtlich gebildeten, als für

den künſtleriſch reinen Geſchmack zu goutieren.

Falckenberg gibt von Goethe und Brentano bis zu

Chamiſſo und Möricke nur Märchen, die reine

Spiele der Seele ſind; und da ſein Band, zudem

ſehr ſchön ausgeſtattet, von Mobert Göppinger

mit amüſanten, ganz leichten Federzeichnungen

geſchmückt, und da er ſchließlich verblüffend billig

iſt, ſo iſt ihm der allergrößte Erfolg zu wünſchen,

ein Erfolg, der dem Verlag bald Mut macht einen

zweiten Band folgen zu laſſen, um ſo das Unter

nehmen zu einer wirklich vollſtändigen Schatz

kammer deutſcher Kunſtmärchen zu machen.

IV.

Mach den heiteren Speilen der alten Epik

nenne ich ein tiefernſtes Werk gegenwärtiger Er

zählungskunſt: „Karl St a uff er s Leben s =

ga ng“, Eine Chronik der Leidenſchaft von

Wilhelm Schäfer, Verlag von Georg

M ü ller, München und Leipzig. –

Kein Gemiſch von nervöſer Proſa-Lyrik

und pſychologiſcher Analytik, wie es die

Mehrzahl der „modernen“ Romane anfüllt, ſon

dern ein echtes Erzählerwerk: In ununter

brochenem Vorwärtsgang von Situation zu

Situation ſchreitend, ſinnlich Ausgeſtaltetes mit

gedanklich Andeutendem zu einem feſten Aetz

verknüpfend, ſo wird ein Schickſal vor uns hin

gebreitet. Es iſt das Schickſal des bekannten

Stauffer-Bern, des Malers, Radierers und Bild

hauers, der in den achtziger Jahren eine kurze,

glänzende Rolle in der Berliner Geſellſchaft

ſpielte, dann nach Italien ging, und dort, wie

man hörte, in einer Weibergeſchichte zu Schaden

kam. Er ſaß im Gefängnis, ſpäter im Irrenhaus

und nahm bald nach ſeiner Befreiung ein trauriges

Ende. Die Dokumente dieſes merkwürdigen

Lebens hat kurz nach dem Tode Stauffers Otto

Brahm in einem umfangreichen Bande geſammelt

und veröffentlicht. Jetzt nach zwei Jahrzehnten

geſtaltet Wilhelm Schäfer aus dieſem Schickſal

ein Kunſtwerk, eine Sage, einen Mythos. Es

iſt der Mythos vom Kampf der künſtleriſchen

Leidenſchaft mit dem Talent. Es iſt das Schickſal

eines Mannes, der in leidenſchaftlicher Liebe der

Kunſt nahe genug kam, um nur ihr Beſtes, Letztes,

Größtes zu wollen, und deſſem Talent doch die

letzte, leichte Genialität fehlte, die ans Ziel bringt.
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Wie dieſer trotzige Wilde mit ſeinem Schickſal

ringt, da iſt das Thema. Die Liebesgeſchichte,

die für jeden gewöhnlichen Romancier im Mittel

punkt ſtehen würde, tritt bei Schäfer ganz zurück,

wird ein bloßes Symptom. Der Maler, der zum

Radierer, der Radierer, der zum Bildhauer wurde,

der Bildhauer, dem ein dunkles Vorgefühl ſagt,

er werde auch hier nicht bis zum Ende kommen,

und der um ſo verzweifelter mit ſeinem AMaterial

ringt, den läßt ſeine Erſchöpfung in den Wahn

ſinn dieſer Affäre hineintaumeln – wie in irgend

eine andere Grube, die das Schickſal eben gräbt.

– Aus dieſer Schilderung, die in Form einer

Selbſtbiographie gegeben iſt, entſteht das Bild

eines ſtolzen, tief ehrlichen und ſtarken Menſchen,

der doch dem eigenen Dämon nicht ſtark genug

iſt, und der von Anfang an in ſein Verhängnis

hinein muß muß. So iſt ein Stück Geſchichte

mit aller Kunſt kompoſitioneller Verteilung und

ſprachlicher Rhythmik zu einem düſter gewaltigen

Monument ewig menſchlichen Weſens geworden

und damit eine der höchſten Aufgaben der Kunſ“

gelöſt.

V.

Aus der harthämmernden Welt dieſes grim

migen germaniſchen Kämpfers hinüber in ein faſt

lautloſes Reich erhabenen Friedens! Das Werk

iſt nicht mehr ganz neu, aber man darf nicht von

den Büchern der letzten Zeit ſprechen, ohne dieſe

Köſtlichkeit mitzuerwähnen. „R c de n und

Gleichniſſe des Tſchu ang- Tſc“, Deutſche

Auswahl von Martin Bub er, im Inſel =

V er lag in Leipzig erſchienen. Hier

ſchließt ſich uns China auf in ſeinem

innerſten Weſen. Dieſes älteſte Kultur

land der Welt, gegen das wir mit unſerer hoch

mütigen Fortgeſchrittenheit oft wie kindliche Bar

baren erſcheinen. In Gleichniſſen und Legenden,

die an künſtleriſcher Kraft und menſchlicher

Schlichtheit nicht hinter den ſchönſten Partien der

Bibel zurückbleiben, wird hier die Weisheit des

„Tao“ verkündet, die orientaliſch, myſtiſche Weis

heit vollendeter Sachlichkeit, reiner Entperſön

lichung, -- der „Weg“ aus dem engen Fch in die

Weite der Welt, der Weg aus dem flüchtigen

Schein der Welt in die unbewegte ruhende Tiefe

der letzten Wirklichkeit. Wenn wir dieſe welt

verachtende Lehre als Europäer mehr mit

ergriffenem Staunen als mit hingebendem Anteil

aufnehmen, ſo überwältigt uns doch ganz dic

lebendige Form, in der dieſer erhabene Quietis

mus verkündet wird. Nicht eine Sache der

Weiſen und Begnadeten iſt dieſe Religion, ſie er

füllt bis in die letzte Verzweigung den ganzen

Organismus eines mächtigen Volkes. Ein Gärt

ner, ein Koch, ein Fährmann, ein Wagner und

ein Tierzüchter geben aus ihrem Beruf heraus

mehr als Gleichnis, geben die vollkommenſte A n =

ſchauung des Tao, des völlig verſachlichten

Geiſtes. Und die Ironie, mit der hier Standes

vorurteile und eitler Klaſſendünkel, logiſcher Vor

witz und artiſtiſcher Größenwahn vernichtet wird,

iſt ſo tief und fein, ſo ganz überlegen, daß ſie ſchon

wieder Güte ſcheint, und es wirklich wie ein Hauch

der Reinigung und der Erlöſung aus den Reden

und Gleichniſſen dieſes Buches zu uns aufſteigt.

– Man kann Martin Buber gar nicht genug

danken für die Arbeit, die er mit der ſchönen Aus

wahl, der feinen und reinen Ueberſetzung, dem

klugen Komentar dieſer Dokumente höchſter Kultur

geleiſtet hat.

VI.

Freilich es iſt nicht unſere Kultur; und des

halb noch zum Schluß der Hinweis auf ein Buch,

das ein allerreinſtes Produkt europäiſcher, ger

maniſcher Religioſität ſcheint. Das iſt die Reli

gioſität der Weltfreude, der Glaube, daß wir hier

auf Erden den Weg ins Herz der Dinge haben,

wenn wir ſchaffend und genießend das Leben an

uns reißen. Von dieſer frommen Weltfreude ganz

voll und überſtrömend iſt das kleine Buch, das

Ä S. Fiſchers Verlag in Berlin heraus

gibt:

Björn ſtjern e Björnſon, Briefe

aus Au l cſt a d. Es ſind Briefe, die

der ungekrönte, und damals noch nicht

ganz anerkannte König von Aorwegen an

ſeine Tochter Bergliot (die ſpätere Frau von

Sigurd Fbſen) ſchrieb, hauptſächlich in den Jahren

1888–1890, als ſein Lieblingskind in Paris Ge

ſang ſtudierte. „Weiſe“ ſind dieſe Briefe nicht und

nicht einmal gerecht; Ibſens Erfolg heißt Björnſon

nur ſo cben aus patriotiſchen Gründen gut, und für

die düſtere Genialität Strindbergs hat er nichts

als eine ziemlich oberflächlich ablehnende Morali

tät. Aber dafür ſind dieſe Briefe ſo überſtrömend

von Güte und Kraft, von Genußfähigkeit und

Arbeitsglück, von Heiterkeit, Bewegung und Um

ſicht, von Dankbarkeit, Frohſinn und Energie, von

Lebensklugheit und Lebensfreude – daß ich mir

nicht vorſtellen kann, daß jemand in dieſem Buche

lieſt, ohne auf eine Stunde ein beſſerer Menſch

zu werden, das heißt glücklicher und ſtärker.

2:

Das ſind ſo ein paar Bücher vom Weih

nachtsmarkt, für den Weihnachtstiſch. Ein recht

bunter Strauß, zuſammengerafft aus ganz ver

ſchiedenen Zonen des Geiſtes und der Zeit, der

Kultur und der Form. Aber eben deshalb wird

vielleicht gerade jeder Leſer unter dieſen 6 ganz

guten Büchern eines finden, das ihm auch ganz

gemäß iſt, ihm ſelber oder dem Freunde, dem

er eine nicht allzu vergängliche Feſtgabe ſucht.

>TR
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Berliner Ausſtellungen.

II. Die S a lon 3.

Von

Dr. Ed. Thom a.

SSFachdem die großen Sommerausſtellungen

auseinander genommen ſind, legen die

Künſtler zu jenem Bilde, das vor der

FTSVE Jury Gnade gefunden hatte, die Ar

beiten älterer Fahrgänge und des letzten Sommers

und verſorgen mit größeren und kleineren Kol

lektionen die Salons. Wenn wir in dieſem

Dezember durch die Berliner Kunſthandlungen

gehen, ſo werden viele Erinnerungen an die

Sezeſſionen von München, Berlin, Wien und

an den Glaspalaſt wieder in uns wach. Da und

dort iſt noch ein beſonders gutes, altes Stück als

Köder aufgeſtellt.

Schulte hat eine gute Zeichnung von Knaus

ins Schaufenſter getan; drinnen zeigt er ein ſehr

bekanntes Aquarell des alten Menzel, den

Bettler an der Kirchentüre. Er hätte ſogar auf

ſolche Fntroduktionen verzichten dürfen, denn die

letzten vier Werke von Leo Samberger ſind für

die Ausſtellung gewonnen worden. Dieſer Künſt

ler beherrſcht jedes Jahr den vorletzten, acht

eckigen Saal der Münchner Sezeſſion und von

hier aus die ganze deutſche Porträtmalerei.

Keiner kann mit ihm verglichen werden. Sam

berger teilt mit dem lieben Gott die Gabe, Herz

und ANieren zu durchforſchen. ANiemand kann ſich

auf die Dauer vor ihm verſtecken. Er weiß ſo

lange zu locken, bis auch dem Verſchloſſenſten

auf einen Augenblick ſeine Seele ins Geſicht tritt;

die momentane innere Regung hält er dann feſt.

Aber Linien und Flächen ſind zu ſtarr, um ihm

dabei zu dienen, und die Freiheit und Sicherheit

der Modellierung dieſes Malers haben nun ſeit

langem die Bewunderung gefunden, die ſie ver

dienen. Sein Farbenauftrag iſt möglichſt locker

und wenig deckend; der braune Malgrund wird,

ſoweit nur immer möglich, mit hereinbezogen.

Damit iſt über die farbige Haltung ſeiner Bilder

ſchon Einiges angedeutet. Die Dominante iſt ein

ſattes dunkles Braun; da und dort iſt ihm durch

eine Beimiſchung von Karmin ein ſingender Ton

gegeben worden. Es iſt, als ob der Künſtler

in der Farbe die Verſuchung fürchten würde, vom

Seeliſchen abgelenkt zu werden. Eine ſolche Be

ſorgnis ſcheint überhaupt das Leben dieſes Ein

ſamen zu leiten. Wer einmal ſeine Hünengeſtalt

weit draußen im Dachauer Moos am ſpäten

ANachmittag getroffen hat, der wird an den Wan

derer der deutſchen Sage und den fliegenden Hol

länder gedacht haben und eine leiſe Ahnung wird

ihn beſchlichen haben, daß dieſer Mann mit

Höheren im Bunde ſei. Als es vor wenigen

Jahren einem gelang, den Meiſter zum Reden

zu bringen, da hörten wir cs: „Was ich bis jetzt

geleiſtet habe, verdanke ich nicht Schulen, ſondern

mir ſelber und dem Einfluß mächtiger Perſönlich

keiten; am meiſten haben mir immer jene großen

Einſamen gegeben, die das Sehnen der Welt

und das Ringen ihrer eigenen Bruſt zum Aus

druck brachten: Michelangelo, Rembrandt,

Beethoven. Beethoven iſt mir heute noch ſo nahe

wie am erſten Tag.“ – Meben Samberger hat

es jeder ſchwer, zu beſtehen. Von Alexander

Fuks, ſeinem Landsmann, will uns nur das Bild

nis von Geheimrat Valckenburg etwas inter

eſſieren; es iſt in der Zeichnung ziemlich flüſſig.

– Ein altes Bild von 1874, eine Faſſung des

Kirchgangs in Laren, hat Max Liebermann ge

ſchickt, und mit nicht geringem Erſtaunen ſehen

wir darin jenes Pleinair vorgebildet, welches die

Werke des letzten Sommers auszeichnet. Auf

eine Gruppe von weißen Mädchen iſt jencs höchſte

Maß von Licht geſammelt, das eine Art Tranſpa

renz erzeugt. – Die Kunſt von Italico Braß,

der das wechſelnde Geſicht Venedigs gemalt hat,

iſt von alter Abkunft. Ein leichtes Grau ſpielt

in den Bildern eine große Rolle; ja, dieſer Ton

ſcheint allen Farben beigemiſcht zu ſein, beſonders

dem hellen Blau und dem weichen Schwarz. Ein

Flimmern iſt in der Luft. In den Bewegungen

ſpricht ſich oftmals Heftigkeit aus. Bei Francesco

Quardi, dem größten Landſchafter Venedigs in

vorgeſchrittenem achtzehnten Jahrhundert, haben

wir das alles zuerſt geſehen, und jene Bilder

von Italico Braß ſind die beſten, welche uns dieſe

Erinnerung am deutlichſten wachrufen, nämlich

die Darſtellungen der Prozeſſion über die

Lagune.

BeiGurlitt ſteht für uns diesmal die ältere Kunſt

im Vordergrund des Intereſſes; ſoviel vermögen

zwei Bilder von Conſtable und ein Boecklin. Vor

den Werken Conſtables müſſen wir uns eigens

ſagen, daß es Landſchaften von vor 100 Jahren

ſind. Uns erſcheint er wie ein Zeitgenoſſe, und

er ſelber hat alſo das Rechte vorausgeahnt, wenn

er zu ſeiner Verteidigung immer erklärte, er male

für die Zukunft. Beſonders beim Blick auf Eaſt

Bergholt merken wir, wie nahe ihm die modernen

Schotten ſtehen. Eine große Enthaltſamkeit in

der Farbe, die auf zwei Haupttönc, Braun und

Blau, reduziert iſt, fällt uns auf, und dieſes Ge

ſchiebe von Ballenwolken haben wir bei James

Paterſon ſo oft wieder gefunden. – Ein großes

Boecklinſches Bild iſt aus einer Hinterlaſſenſchaft

ans Licht gekommen. In einer engen, mooſigen

ANiſche erſcheint der Oberkörper einer Quell

nymphe; ihr linker Arm legt ſich leicht um einen

Waſſerkrug. Das Tageslicht fällt von oben ſo

ſteil ein, daß nur ein leichter Refler davon auf
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Geſicht und Schleier der Aymphe fallen kann;

die weiche, grüne Dämmerung wird dadurch nicht

zerſtört. Keine laute Farbe drängt ſich hervor,

denn auch dem Blaugrün des Epheus iſt ſeine

Schärfe durch caput mortuum genommen worden,

das in die Tiefe geſetzt iſt. Rudolf Schick erzählt

uns in den Tagebuchaufzeichnungen über Arnold

Boecklin von ſolchen Praktiken des Künſtlers dort,

wo er von dem bedeutendſten Werke des Jahres

1866, dem Bilde mit Daphnis und Amaryllis,

ſpricht. Durch die Aehnlichkeit des Sujets und

die Gleichheit der Stimmung ſind wir ohnedies

ſchon beim erſten Anblick an jene Perle der Schack

galerie erinnert worden. – Stuttgart hat nun

auch Hermann Pleuer und damit den zweiten

von ſeinen bekannten vier Lichtmalern verloren.

Das Stuttgarter Licht iſt von beſonderer Art.

Die Sonne, in welcher bei Robert Haug die von

1813 kämpfen oder bei Chriſtian Landenberger

die Buben baden, ſendet ein gelbliches, überaus

weiches Licht aus. Deſſen Effekt haben die gleich

altrigen Otto Reiniger und Hermann Pleuer noch

geſteigert, indem ſie eine Leinwand von ſo rauher

Tertur und einen ſo breiten Strich wählten, daß

der braunrote Malgrund an tauſend Stellen in

ſeiner ganzen Wärme durchwirken konnte. Die

zwei älteſten Bilder der gegenwärtigen Kollektion

von Hermann Pleuer, der nun nach zwei Jahren

Reiniger im Tode gefolgt iſt, ſehen noch wie ein

Mißverſtändnis Manets aus (1887, Atelier;

1890, Gaſſe). Der Maler hat ſich in einem öden

Grau verloren. Auf den vielen Mondſchein

bildern – hier iſt die Landſchaft von 1906 mit

dem fallenden Tau, ein Schnitter ſteht links

vorne – hat er das Grau durch bläuliche und

gelbliche Töne bereichert. Das Hauptobjekt ſeiner

Lichtſtudien iſt ſchließlich der Stuttgarter Bahn

hof geworden, und die Wärme ſeiner Farbe iſt

kaum je ſo glücklich ausgegeben worden wie auf

dem Bilde von 1907 mit dem abfahrenden

# durch deſſen Rauchwolken die Sonne

ETTI.

Bei Keller und Reiner werden zwiſchen hundert

Dingen, die zum Weihnachtseinkauf verleiten

ſollen, Bilder von Fritz Bayerlein und Joſſe

Gooſſens, zweier Münchner, gezeigt. Erſterer

ſucht die Welancholie alter Schlöſſer und Schloß

gärten auf. Aber mit wieviel Heiterkeit malt er

ſie! Seine Farbe iſt ſogar häufig zu materiell.

Am vorteilhafteſten zeigt er ſich auf den Bildern

des Portals und der Kindergruppe im Nymphen

burger Garten. – Joſſe Gooſſens ſpricht im

„Tanz unterm Zelt“ am klarſten aus, was er will.

In ihm ſehen wir eine Reaktion gegen die Licht

malerei. Er ſcheint zeigen zu wollen, wie Farbe

und Form in der Sonne beſtehen können. Aber

nicht um Plaſtik der Formen iſt es ihm

zu tun, ſondern um den Ahythmus der

Flächen. Seine Farbe iſt etwas ſchwer; auf

ein Schokoladebraun gibt er unbegreiflicherweiſe

ſehr viel.

Mathilde Rabl hat ſich in ihren Kunſtſalon

Ferdinand Dorſch eingeladen, einen der Elbier.

Unter dieſem Mamen haben 1902 ſechs Schüler

des Dresdener Akademieprofeſſors Gotthard

Kuehl ſich zuſammengetan, und Dorſch führt die

Kunſt des Meiſters am treueſten weiter. Beiden

iſt ein kurzer, abreißender Strich eigen, der, ob

ſchon er überall ſtark bewegte Flächen ſchafft,

doch ſeine beſten Dienſte erſt dort tut, wo das

Licht im Spiele mit den Gegenſtänden darzuſtellen

iſt. Seien es kleine Reflexe, ſeien es breite

Fluten, dieſes Licht hat immer ein beſonderes

Prickeln. Seltſam, einige Farben widerſtehen

beim Lehrer und Schüler gewöhnlich der ANeu

traliſierung im Lichte, beſonders Blau und Grün

und, wo in die Faltenaugen und =gänge farbige

Widerſcheine geſetzt wurden, iſt die Mühe der

Arbeit oft deutlich zu ſehen. Auch die abſchüſſigen

Böden Kuehls haben ſich vererbt. Auf einem

Bilde aber, dem mit der Kaminecke des blauen

Salons zu Bayreuth, vereinigen ſich die Vor

züge der Schule zu einer reinen Geſamtwirkung.

Das lebensgroße Bild des Sängers Bary nimmt

eine Sonderſtellung in der Reihe ein. Airgends

eine Spur des ſcharfen und oft ſtechenden Lichts;

aus breiten Schattenpartien wächſt die Geſtalt

in großer und ſicherer Zeichnung herauf.

Am ſpäteſten hat Paul Caſſirer ſeine De

zemberausſtellung eröffnet. Viel Blut ſtarrt

einem von den Wänden des erſten Saales ent

gegen und erſt allmählich kann man ſich erholen

und einſehen, daß Max Pechſtein die letzte Aeu

heit mit beſonders derber Fauſt verkünden will.

Man könnte ihn leichter verſtehen, wenn er in

Schwarz-Weiß ſich ausdrücken würde. An dem

Bilde der Kirche wäre jedem leicht der wohl

berechnete Aufbau und die Rhythmik der Flächen

klarzumachen. Aatürlich kann das Evangelium

van Goghs in allen möglichen Farben gepredigt

werden; hier iſt es zu unſerm Unglück ein breites

Karmin, ein giftiges Grün und ein ſchweres Blau,

das alles beherrſcht. – Der Ungar Joſef Rippl

Aónai hat eine allzu weibliche Art, als Anhänger

der Flächen- und Farbenrhythmik ſich zu bekennen.

Die Bewegungsmotive ſind von großer Einfachheit

und betonen die Horizontale und Vertikale;

die weichen Farben ſind in weitgehendem

Maße durch eine braune Ränderung iſoliert.

Keiner wird ſich enthalten können, vor dieſen

Ä an Stickereien in grober Wolle zu

ENTEN. –

>TR
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ARandbemerkungen.

„Büffet gratis“.

Vorige Woche iſt im Berliner Weſten,

auf Charlottenburger Gebiet, ein neues

ſtattliches Opernhaus der Oeffentlichkeit

übergeben worden: die „Kurfürſten-Oper“.

Sie wurde am Tage vorher durch eine

Generalprobe vor „geladenem Publikum“ feierlich

„eingeweiht“. Und alle, alle kamen. Die näm

lich, die jenes weltberühmte Berliner Premieren

Publikum bilden, das ſich für die feinſte Blüte

der Berliner Intelligenz und Kultur hält. Es

iſt nun eine ſchöne und geheiligte Sitte, daß

dieſes Berliner Premieren-Publikum, wenn es ein

„geladenes Publikum“ iſt, im Zwiſchenakt An

ſpruch auf ein kaltes Büffet – mit Sekt – hat,

das nichts koſtet, ſondern „gratis“ iſt. Zu Kunſt

genuß allein kann man niemand einladen!

Der Tradition wurde auch diesmal ent

ſprochen. In der unteren Halle des neuen Opern

hauſes ſtanden auf langem, langem Tiſche rieſige

Schüſſeln mit Aufſchnitt, Delikateſſen und

ſonſtigen guten Dingen, dazwiſchen, zur Zier, hohe

Vaſen mit duftenden Blumen. Und die Kellner

hielten, als die Türen des Saales ſich nach dem

erſten Akt der „Luſtigen Weiber von Windſor“

öffneten, die Sektflaſchen in der Hand, jedem

Winke bereit. Der Sturm auf Troja muß, wenn

der alte Homer nicht geflunkert hat, ſehr hitzig ge

weſen ſein und auch bei der Erſtürmung von

Saint-Jean d'Acre ſoll es ziemlich lebhaft zu

gegangen ſein. Kinderſpiel, das alles, im Ver

gleiche zu dieſem Sturme. Der ungebildete Ber

liner ſagt: „Wat ick bezahlt habe, det eſſe ick ooch.“

Der gebildete „Tout-Berlin“-Premierengaſt denkt:

„Was ich nicht zu bezahlen brauche, eſſe und

trinke ich, und wenn es mich Geſundheit und

Leben koſtet.“ Mach nicht viel mehr als fünf

Minuten hatte das „geladene Publikum“ – in

Frack und dekolletierten Kleidern – ſtoßend,

balgend, ſchreiend, die Schüſſeln ſo blank geputzt,

als kämen ſie friſch aus dem Porzellanladen,

waren die Blumen mit Stumpf und Stiel ans den

Vaſen geriſſen, war kein einziges Glas mehr frei.

Aber die, die noch keinen Sekt erhalten hatten,

wußten ſich Rat. Wo einer ein leeres oder auch

noch halbvolles Glas fortſtellte, ergriff es ein

anderer und hielt es, ohne jegliche Bazillenfurcht,

unter den Hals der nächſten Flaſche. Man muß

es geſehen haben, um es zu glauben . . .

Dann läutete die Glocke zur Fortſetzung des

Spiels. Schnell ſah man noch einige trockene

Brötchen in den Taſchen von 300 Mark-Kleidern

verſchwinden. Und als es ſchon faſt leer geworden

war auf dem Trümmerfelde, näherte ſich eine

Dame in koſtbarer Toilette, mit Brillanten an

Hals und Ohren, dem Büffet, wo doch rein gar

nichts mehr eßbar zu ſein ſchien. Sie hatte zwei

in dünne Blättchen geſchnittene, eigentlich nur zur

Dekoration beſtimmte Gurkenſcheiben entdeckt,

faßte ſie mit ihren ringgeſchmückten Fingern und

ließ ſie im Munde verſchwinden.

ſchwere Damaſtſchleppe hoch und ſchritt würde

voll die Treppe zu . . Man muß es geſehen

haben.

>TR

Das Ende des Tobias Trautwein.

Von

Otto Ernſt Sutter, Frankfurt a. M.

as Leben ließ den Landſtreicher Tobias

Trautwein grob an und er hätte einen

bleibenden Unterſchlupf nötig gehabt. Daß

ZT er gleichwohl den Weg in die alte Heimat

nicht fand, war nicht verwunderlich. In Aötenbach, wie

allerorten, woereineinziges Malgeweſen, ſtand Traut

wein in ſchlechtem Andenken, und der Leutemund

wußte nichts Gutes von ihm und über ihn. Zumalen

ſein eigener Vater konnte nicht oft und eindringlich

genug über den mißratenen Sohn losziehen. Der

wetternde Alte kannte ſich ſelbſt nicht mehr, wenn

er mit den knochigen Händen herumfuchtelte und aus

Leibeskräften ſchrie: „O du heilige Veronika. So

ein Lump hat mir ins Aeſt kommen müſſen. Ein

Kerl wie ein Baum, aber faul, daß er ſtinkt. Und

alleweil nur Freſſen und Saufen. Schnaps ſauft er

wie Brunnenwaſſer, und immer ein Mädel am

Bändel, immer muß er was zu karreſſieren haben.

Jch kann's bald nimmer preſtieren. . .“

Und Tobias walzte ruhelos umher, ließ ſich

dann und wann auf ein paar unſaubere Geſchäfte

ein, die ihn wieder einigermaßen auf den Damm

brachten, wenn ſie gelangen, und koſtete auf ſeine

Art die Freuden des Lebens. War er zur Ab

wechſlung irgendwo zur „Arbeit“ eingeſtanden, dul

dete es ihn nie länger als einen AMonat. Dann

wurde ihm der Boden zu heiß unter den Füßen,

die Tochter oder das Fräulein Magd drohte mit

Ausſchwätzen und Anzeigen, wenn er nicht alsbald

das Heiraten verſprechen werde. Und Trautwein

tat dergleichen, als habe er nur dieſe Aufforderung

abgewartet, ſagte das Heiraten unter hundert Eiden

zu, nützte noch einmal die Alacht und verſchwand

auf Aimmerwiederſehen.

Das ließ ſich nicht beſtreiten: der Tobias, der

als Sechzehnjähriger das Seilerhandwerk erlernt

hatte, trieb es ſo, daß man nicht wohl Amen dazu

ſagen konnte, und manche Jungfer ſtand ſeinetwegen

Schande und Schmerzen genug aus. Die Gendarmen

waren dem leichten Bruder zwar unabläſſig auf den

Ferſen, allein bei einer ſtrafbaren Tat vermochten

ſie ihn nie zu ertappen. Ueberhaupt: dumm ſtellte

ſich der Landſtreicher Trautwein nicht an. Er hielt

noch etwas auf ſeinen Stand, als den er das Vaga

bondieren betrachtete, und man konnte nicht ſchnell

einen geriſſeneren Patron finden als den Tobias.

Den Mannsleuten kam er, wenn es nötig war,

grob, was grob heißt, während er ſich beim Weiber

volk im Handumdrehen in Gunſt zu ſetzen verſtand.

Raffte die -
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Darin konnte er ſich mit Fug und Recht als einen

Meiſter rühmen. Erſt ſcharwenzelte er, zeigte ſich

als den dienſtbaren aber harmloſen Kavalier, begann

zu flanieren und griff zu, wenn es eben zu derlei

Zeit war. Herrgottsdonnerwetter, Tobias wurde

heiß, wenn er am rechten Feuer ſich wärmen konnte,

ſprühte von Liebe, und da ihm ein merkwürdiges

Geſchick zum Aeimedrechſeln zu eigen war, ergoß

er nicht ſelten ſeines Herzens tiefſte Seligkeit in

brünſtige Verſe. Und wenn einer dichtet, das hat

allzeiten auch der ſprödeſten Jungfrau den letzten

Aeſt von Tugend und Verſtand geraubt.

Allein, mit den Jahren blühte das Geſchäft

des guten Trautwein nicht mehr gar ſo herrlich,

wie einſt, als er mit ſeinen zwanzig Jährlein auf

die Wanderſchaft ging, um ſich als Seilergeſelle

einen Meiſter zu ſuchen, aber anſtatt ſeinen Vor

ſatz durch die Tat zu krönen, ein Lump wurde.

Während des Sommers war es noch zum Aus=

halten. Eine Scheune oder ſonſt ein ſchätzenswerter

Unterſchlupf war zumeiſt aufzutun, und wenn alle

Heiligen verſagten, kampierte es ſich auch unter dem

Sternenhimmel nicht ſchlecht. Mein, ſo wähleriſch

iſt ein Landſtreicher nach faſt zehnjähriger angeregter

und treuer Erfüllung ſeines Berufes nimmer. Der

ſteht unter, wo der liebe Herrgott gerade ſeine Hände

über das koſtbarliche Leben hält. Aber im Winter.

Da heißt es, die Zähne auſeinander beißen und

Umſchau halten, ob nicht eine dampfende Suppen

ſchüſſel, ein warmes Bett am Wege ſtehen. „Der

Winter, o je, da iſt ſchwer arbeiten in unſerer

Branche, man kann froh ſein, wenn die Saiſon an

geht.“ Und beſonders jetzt, da man anfing, alt zu

werden. In allen Gliedern das Zipperlein und das

Reißen in jedem Knochen, vom Huſten und den Bruſt

nöten ganz zu ſchweigen. Das Stechen im Kreuz,

daß man glauben möchte, man ſei in einen Folter

ſtuhl geſpannt, und obendrein noch einen ſchwachen

Darm. Länger als zwei, drei Jahre war es nimmter

zu machen, das merkte der Trautwein, dem die

„Altersſchwäche“ am Gebein nagte. Aber zwei, drei

Jahre, wenn's gut ging, auch ein halbdutzend, konnte

man ſich ſchon noch durchſchlagen.

Das Flämmlein Hoffnung verglimmt nicht ſo

ſchnell, auch beim Tobias hatte es noch Kraft. Denn daß

dieſes ſein letzter Winter ſein und er nicht einmal

ins neue Jahr hinüber ſchreiten würde, das ließ

ſich Trautwein nicht träumen.

Bei Laufenburg war er aus der Schweiz herüber

gekommen, in der erſten Woche des Dezembers. Der

Schnee lag gut einen Schuh tief, war weich und

pulverig, und den Landſtraßen tat der Bahnſchlitten

not. Auf der behäbigen hölzernen Rheinbrücke ging

der Vagabund mit ſich zu Rate, ob er den Rhein

entlang nach dem Bodenſee trotten, hinunter gen

Baſcl und ins Elſaß, das er einmal durchkreuzt hatte,

wandern, oder durch das alemanniſche Markgräfler

land in den Schwarzwald aufſteigen ſollte. Der Ent

ſchluß wurde ihn nicht leicht, und als er ſich nach

dem Schwarzwald ſchlug, war er nicht recht mit ſich

zufrieden. Indeſſen ſchien es ihm am Ende einerlei,

wo man „arbeitete“, wein es nur etwas Rechtes

eintrug.

Drei Tage vor Weihnachten kam Tobias auf

die Hochebene, und das Wandern wurde ihm nun

nicht mehr gar ſo ſauer wie die ſteilen, glatten

Straßen herauf. Dafür blies da oben ein ſchneiden

der Wind: es war unerträglich kalt. Trautwein

fluchte, daß es eine Art hatte, und fror erbärmlich.

Er fror am ganzen Körper, daß die Haut blaurot

wurde, und er fror von innen heraus. „So elend

iſt es mir bei meiner Seele noch nie ergangen.

Windige Geſchäftsjahre. Ich will ſehen, wenn es

einmal beſſer kommt.“ Derlei Aeden verſchafften

ihm einigen Troſt auf ſeiner kläglichen Wanderſchaft

durch das Winterland: „Kreuz und Himmel und

alles miteinand', geht's mir miſerabelig. Das iſt

ja zum Heulen.“ So lamentierte er Stunde über

Stunde.

Am ſpäten Aachmittag, als endlich ein Dorf in

Sicht war, in dem er zu nächtigen gedachte, geſellte

er ſich zu einem alten Manne, der eine kleine Weiß

tanne über den Schultern trug, und kam mit ihm ins

Geſpräch.

Und auf den Abend beſchloß den böſen Tag ein

ſchönes Ende.

Ohne viel Federleſens verſprach Chriſtian

Schreiber, genannt der „Bachchriſte“, da ſein Haus

über dem Bach hing, und ſeines Zeichens ein Uhr

macher, dem fremden Handwerksburſchen – Tobias

Trautwein nahm im Stillen Anſtoß an dieſer un

zünftigen Bezeichnung, die ihm, dem Vagabond, ge

worden – Atzung und Quartier.

Die Macht war hereingebrochen und es hatte

ſeiſe zu ſchneien begonnen, als der Bachchriſte mit

ſeinem nun wieder lebensfrohen Gaſt heimkam. Des

alten Schreibers Hausgeiſt, ſeine Tochter Theres –

aus demſelben Grund, aus dem man ihren Vater

den Bachchriſte nannte, die „Bachtheres“ geheißen

nahm den Beſuch recht freundlich auf, und dem

Tobias pochte mit einemmal das Blut ganz oben

unter dem Kinn. „Potzwetter, heilige Eva, das

ſcheint ja eine manierliche Weihnacht zu geben.“

Der wohl empfangene Gaſt ſah ſich, als er allein

aelaſſen wurde, zufrieden in der Stube um: „Und

das Frauenzimmer, mit der kann man ſich ſehen

laſſen und Ehre einlegen. Iſt es auch über die

Dreißig hinaus, man iſt ja ſelber kein heuriges Häs

lein mehr. Im Uebrigen läßt ſich bei dem Schreiber

– Chriſtian wohl arbeiten und man wird bald ſehen,

wie es Vater und Tochter zu machen iſt, wenn man

zum Mechten kommen will.

Beim Abendeſſen ließ ſich Trautwein nicht lange

bitten. Er hieb tüchtig ein.

Dann ſaßen die drei ſchier andächtig, um den

Tiſch. Der Bachchriſte, die Theres und der Land

ſtreicher. Tobias gab den Ton an und wurde des

Erzählens nicht müde. Und als er einmal aufgezogen

war, log er darauf los, indem er von ſeinen Ver

dienſten zu berichten anfing, daß die Käſten an den

Wänden laut zu knarren begannen, und des

Schreibers Tochter manch eine Träne mit der blauen

Schürze abwiſchte. Es gibt doch noch gute Menſchen

auf der Welt, dachte ſie, wie ſie den Trautwein von

den ungezählten Wohltaten reden hörte, die er aller

wärts erwieſen.

Auf der Ofenbank wurde dem Gaſt ein Auhebett

bereitet, und als der Nachtwächter g« „en den Bach
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hinab die elfte Stunde rief, hatte ſich jedes da nieder

gelegt, wo es die Alacht zu verbringen gedachte.

Tobias rutſchte einigemal auf ſeinem harten Lager

herum und ſchmiedete Pläne für den neuen Tag,

die alle darin ihr Ziel hatten, für die nächſten Aächte

ſich in des alten Schreibers Haus ein weiches Bett

zu ſuchen. Das hoffte er über ſich im zweiten Stock

zu finden. Ueber ſolchen Gedanken ſchlief er ein.

In der Kammer über der Stube, in der der

Vagabund ſeine müden Glieder in tiefem Schlaf ſich

erholen ließ, lag in ihrer Bettſtadt die Bachtheres.

Sie ſchaute durchs Fenſter in die Aacht hinaus, durch

die der Schnee ſich leiſe herabſenkte. Erſt gegen

Morgen ſchloſſen ſich auch ihre Augen. Im Traume

aber ſah ſie das Aufblühen eines ſchönen Frühlings.

Und eine Kammer weiter ſchlief der Uhrmacher.

Der allein war gleich eingeſchlafen. Dafür war er

auch in der Frühe der Erſte bei der Arbeit und an

ſeinem Werktiſch in der Stube tätig, während der

Gaſt noch neben dem Ofen ſchnarchte. Um zehn Uhr

tat Tobias die Augen auf, freute ſich über die warmen

grünen Kacheln und erhob ſich. Aachdem er ſich eine

Viertelſtunde mit dem Herbergsvater, den AMorgen

trunk daneben einnehmend, unterhalten hatte, be

gann er, an die Verwirklichung ſeiner Abſichten zu

denken. Er machte ſich in der Küche nützlich und war

tagsüber in der Stube wenig zu ſehen.

Als es zu dämmern anfing, hatte Trautwein

gut lachen. Er fühlte ſich jung wie vor zehn Jahren,

und es war ihm wohl, wie dem Fiſch im Waſſer.

Hatte ſcharwenzelt, ſich als dienſtbaren, aber harm

loſen Kavalier gezeigt, flaniert und zugegriffen, da

es eben zu derlei Zeit geworden. War es ihm gleich

ein paar Tage hundeſchlecht ergangen, ſeine Künſte,

die er alleſamt hatte ſpielen laſſen, waren ihm nicht

abhanden gekommen, das hatte er bewieſen.

Aach dem Abendmahl, bei dem der Gaſt wieder

ganz ſeinen Mann ſtellte, wurde die Weißtanne mit

einem Dutzend hellſtrahlender Kerzen geſchmückt und

unter dem Lichterbaum Tobias mit nagelneuen

Strümpfen, die urſprünglich für den Bachchriſte be

ſtimmt geweſen, und einigen getragenen, aber noch

gut erhaltenen Kleiderſtücken begabt. Obwohl ihm

dies im Grunde einerlei war und ſein Sinn nach

anderem ſtand, äußerte er lebhaft ſein Verwundern

darüber, wie ſchnell und ſorglich die Beſcherung zu

ſammengebracht worden ſei, und dankte in über

ſchwänglichen Reden.

Seine Gedanken hingen ja nur einem einzigen

Wunſche nach, deſſen Erfüllung ihm, wie er glaubte,

erſt die rechte Feſtfreude bringen würde. --- – –

Und kurz vor Mitternacht kletterte der Land

ſtreicher geſchickt und flink wie eine Katze - er war

wieder im vollen Beſitze ſeiner jugendlichen Fähig=

feiten nach dem zweiten Stock hinauf und fand

das erſehnte weiche Bette. – - -

Die Bachtheres aber flüſterte leiſe gegen

AMorgen: „Das iſt die ſchönſte Chriſtnacht meines

Lebens geweſen.“

Der alte Schreiber war auch am Weihnachts

feiertag zuerſt in der Stube geweſen und freute ſich

über den geſunden Schlaf des Gaſtes, der langaus

geſtreckt auf der Ofenbank lag.

Tagsüber aber war Trautwein ſchon nicht mehr

ſo geſprächig wie zuvor, und die Theres fragte ihn ein

über das anderemal, ob ihm etwas fehle, erhielt in

deſſen immer dieſelbe Antwort: „Ich fühle mich recht

wohl, Fräulein Schreiber.“ Im ſtillen ärgerte ſich

Tobias über das zutrauliche Getue der Jungfer, da

er fürchtete, der Vater könnte ihm hinter ſeine Schliche

kommen. Und bald war es ihm klar darüber, daß

ſeines Bleibens in des Uhrmachers Haus nicht mehr

lange ſein könne.

Obendrein ſtach ihn auch der Hafer. Das Fell

juckte, und gängig waren die Beine. So ſtand er

am Fenſter und ſchaute nach der Landſtraße hin

U.OE . . .

Es kam alles wieder, genau ſo, wie es in den

zehn Jahren, die Tobias Trautwein ſeinem Berufe

oblag, weiß der Herrgott wie oft, gekommen. Als er

vor Mitternacht zur Kammer der Theres geſchlichen

war, nahm ihm die das Heiratsverſprechen ab, das

er unter Schwüren gab, und bevor der Tag graute,

war der Liebſte ſchon zwei Stunden unterwegs.

- Aber diesmal war der Freund ganz beſonders

gut in Hafer geſtanden. Ehe er von dannen gezogen,

hatte er dies Sprüchlein aufgeſchrieben und dem

Uhrmacher auf die Werkbank gelegt.

Tobias Trautwein ſagt euch Dank

für Speiſ' und Trank und Ofenbank.

Da dieſe er zu hart empfunden,

hat er geſucht und bald gefunden

ein weiches Bett und iſt zufrieden

von dem und eurem Haus geſchieden.

Der Schreiber Chriſtian ſchüttelte den Kopf

und lachte vor ſich hin, als er das Papier am Morgen

fand: „War ein merkwürdiger Menſch, der Tobias

Trautwein.“

Warum die Theres jämmerlich zu heulen an

fing und eine Woche lang fortweinte, begriff der Alte

nicht recht. Einmal nur ſagte er: „Ich hätt' nichts

dagegen gehabt, wenn er dich gewollt hätte. Aber

ſo iſt er ja einfach weitergegangen. Was brauchſt du

zu greinen?“

Unterdeſſen marſchierte der Landſtreicher wacker

fürbaß. Doch fühlte er um Mittag, daß das Glieder

reißen und die Bruſtſchmerzen wieder einſetzten. Er

war froh auf ein Wirtshaus zu ſtoßen, in dem er

dem Schnaps alle Ehre antun konnte. Da Sankt

Stephanstag war, ging es hoch her in der „Blume“

und die Bauernburſchen trieben mit dem bald be

rauſchten unbekannten Tobias ihr böſes Spiel.

Gegen Abend wankte der Betrunkene davon,

nachdem er für ſeine Zeche das letzte Kupfer gegeben.

ANiemand achtete auf den Vagabund; er ver

zog ſich, während das Jungvolk auf dem Tanzboden

ſeiner Luſt freien Lauf ließ.

Auf der tief verſchneiten Landſtraße fror Traut

wein, daß ſeine Zähne laut aneinander ſchlugen,

und als er einen Augenblick zur Beſinnung kam,

fiel ihm das warme Bett der Bachtheres ein. . . .

Zwei Stunden vor Mitternacht war ſein Körper

erſtarrt und von Schnee bedeckt.

Den Leichnam hat man entſtellt erſt im Februar

zur Zeit der Schneeſchmelze gefunden und keinem

Menſchen lag daran zu erfahren, wer der Erfrorene

geweſen. . . . .

Im Juni hatten der alte Schreiber und ſeine

Tochter eine ernſte Unterredung miteinander. Der

Bachchriſte blieb ruhig dabei und ſtrich ſich langſam
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mit der Hand über ſeinen ſilbrigen Scheitel: „Brauchſt

nicht zu weinen, Theres, er war ein merkwürdiger

AMenſch, der Tobias Trautwein. Aber es gibt noch

ſchlechtere als ihn.“ – –

Die Bachtheres gab ihrem Landſtreicherbüblein,

das im Spätſommer zur Welt kam, den Aamen

Tobias.
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